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DIR MAKPJDONISCMEN KOLONIEN ZWISCHEN

MERMOS UND KAIKOS.

Während sich in RleiDasien in akerlon Ische Kolonien sonst

nur spärlich finden, treten dieselben an einer Stelle, nämlich

in der h^rkanisclien Kbene und n()rdlich hinauf bis zu den

Quellen des kaikos in geschlossener Masse auf". Lieber Cha-

rakter und Kntstehungszeit dieser Gruppe fehlten bis vor

kurzem so gut wie alle Zeugnisse, und Droysen konnte da-

her nur sehr vorsichtig die Vermulhuug wagen, dass sie von

den Seleukideu als Grenzschutz gegen die Galaler angelegt

seien'. Aus den neuesten Inschriflenfunden und topographi-

schen Untersuchungen können wir jetzt einiges nähere fest-

stellen, namentlich über das Verhältniss der Kolonien zum

pergamenischen Keiche und durch weitere Schlüsse dann

auch über die Anlanüszeiten dieses letzleren eine nicht un-

wichtige Aufklärung gewinnen.

Es handelt sich besonders um fünf Städte: l'hyateira, Na-

krasa, Apollonis, Mostene und Hyrkanis^.

Thyateira, des heutige Ak-Hissar, acht Reitslunden nord-

östlich von iMaiinesia gelegen, wird schon von Straho (XII 4.4)

jtaTODcia Ma/csXövwv genannt und durch mehrere Inschriften

als solche bestätigt^.

< Droysen Hell MII I. S. ?60.

^ Zu der naclifulgeinien Besclireibung voiu'ieiclie man die Karle im Bull,

ile corr. hell. XI (1887) Taf. XIV.
3 Bull, de corr. hell. 1886 S. 398 N» 1. 1887 S. 466 N« 32. C l. G. 3496.

wo ich Z. I Mxx£oovo{. avSpa etc gelesen habe.

ATHEN. MlTTUElLU.NQli.N \\\\. 1



2 DIE MAKEDONISCHEN KOLONIEN ZWISCHEN HERMOS UND KAIKOS

Nakrasa kennen wir als makedonische Kolonie durch die

im C. /. G. 3522 veröffenllichle Inschrift: A'JToy.py.Topa ....
'ASpiavov Kaiaapa StSacTOv yj Ma^ctSovojv NaxpadeiTcüv ßou'Xy) xat

6 SyjfAO?. Die Inschrift ist aus Bakyr, in dessen unmillelbarer

Nähe es keine alte Stadtruine giebt; die näclisle liegt 1 '/2 Stun-

den östlich neben dem DorfeEljesIer. Schon von weitem erkennt

man die antiken Terrassierungen, oben haben sich Reste ei-

ner späten, römischen oder byzantinischen Umwallung erhal-

ten ; Ziegel, Thonscherben und Münzen treten überall zu

Tage. In dieser Akropolis werden wir also aller Wahrschein-

lichkeit nach Nakrasa zu erkennen haben.

Apollonis liegt bei dem Dorfe Palamut, 20 Kil. südlich von

Kirkagatsch und 15 Kil. westlich von Thyateira. Humann
hatte schon im Anfang der siebenziger Jahre den Plan der

Ruinen aufgenommen und dieselben nach der einzigen über

Apollonis erhaltenen Nachricht* richtig benannt. Jetzt liegt

ein gedruckter Bericht vor von Fontpier ^, dem so fleissigen

und verdienstvollen Alterthumsfreunde in Smyrna, dessen

kaufmännische Reisen uns jedesmal auch eine reiche archäo-

logische Ausbeute bringen. Kinen Punkt seiner Darlegung

rauss ich indessen hier berichtigen, da er in unserer späte-

ren, das Alter der Stadt betreffenden Untersuchung die Haupt-

rolle spielen wird. Die Ringmauer nämlich, die mit ihren

vierundzwanzig Thürmen und zwei Thoren so wohl erhalten

ist, wie man es selten sieht, eti (spricht in ihrer Technik nicht,

wie Fontrier meint, der attalischen Burgbefesligung von Per-

gamon, sondern gehört einer weit früheren Zeit an. Die Mau-

ern der Attaliden zeigen keine Spur mehr von polygonalem

Steinschnitt. Em Höhenwechsel in einer und derselben Schicht

kommt bei ihnen wohl vor, aber wo er ein^-etzt ist die Ecke

des Nachbarsleines, die den Wechsel vermittelt, niemals ab-

geschrägt, sondern stets rechtwinklig ausgeschnitten, oder

• Strabü XllI 4. 4 sagt: auf der Mille des Weges zwischen Pergaraon und
Sardes. 300 Stadien von beiden Orten enlferol, liege zur Rechten Apollo-

nis, zur Lini<ea Tbyaleira.

3 Moua. xai ßi6X. Ibäö S. 61 ff.
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der üebergang wird durch einige kleinere Steine, die aber

auch alle rechtwinklig sind, hergestellt (vgl. die beifolgenden

Skizzen).

^4 M

Attalische Mauer

T 1

Wirft -*- Y' t-kT-F^^T^#^iilMl

j -IM

EuMENiscHE Mauer

Dagegen sieht das Mauerwerk von Apollonis, wie das nach-
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Stehend abs^ebildete Stück, das icli mir dort skizzierte, zeigt,

noch recht polygonal aus und wird kaum später als um's

Jahr 300 v. Chr. anzusetzen sein.

Dass Apoüonis eine makedonische Kolonie wai* oder we-

nigstens eine solche in seinen Mauern beherbergte, darauf

deuten zwei Inschril'ten aus der näclisten Mähe der Burg. Die

eine ist in Dereköi, am VVestlusse der Akropolis, als Thür-

schweile der dortigen Moschee eingemauert und so abgetre-

ten, dass in jeder Zeile nur wenige Buchstaben zu entziffern

waren; aber in Z. 3 konnte ich doch TÜNMAKEA mit. Si-

cherheit constalieren. Die andere ist in dem Dorfe Palamul

gefunden und von Fontrier^ sowie nach dessen Copie auch

von Foucart ' publiciert worden. Der Stein ist unten gebro-

chen und bietet nur den Anfang der Inschrift mit den drei

Zeilen: Ba(n>.£ÜovTo; Euty.evou
]

ä'xo'j; ^1' [^.r,vö? IhpiTiou
|

ol ex.

AoiSuY)? MaÄ£S6v[e;]. Darüber ist der Rest eines Kranzes erhal-

len. Wo Doidye zu suchen ist, werden wir weiter unten se-

hen. Für jetzt wollen wir uns mit der Auffassung Foucart's

begnügen, der es irgendwo in der Nähe von Apollonis an-

nimmt, aber sich der Erkenntniss nicht verschliesst. dass die

iMakedonen von Doidye, da die Stadt Apollonis etwas über

sie bestimmt oder sie selbst dort etwas bestimmen, zur Zeit

der Abfassung der Inschrift in dieser Stadt gesessen haben

müssen. Darnach dürfen wir wohl auch in Apollonis eine ma-

kedonische Kolonie annehmen.

Es bleiben noch übrig Mostene und "die Stadt ihr hyrka-

nischen Makedonen '. Aus den Worten des Tacitus^, der unter

den durch das lilrdbehen des Jahres IT n. CUv. Beschädigten

nennt: quiqiie Mosteni auf Maccdoncs Ihjrcani vocantur, könnte

man schli<'8sen, dass Mostene selbst die Stadt der hyrkani-

schen Makedonen sei und es kein besonderes llyrkanis mehr

zu suchen gebe. Aber die Münzen beweisen das Gegentheil.

' Mou7£Tov 1886 S. 64.

2 Bull, de corr hell. XI (1887) Ö. 86.

» AuQ. II 47.
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Diejenigen, welche den Namen Mo^jTinvwv oder AoSojv Moitto-

vojv tran;en, haben als Hauplwappen die Amazone und zwar

gewöhnlich zu Pferde. Unter den "29 bei Mionnel angeführ-

ten Typen zeigen Ki diese Darstellung'. Sie findet sich aber

ffrade auf den mit Tc/.avoiv oder May.sXovü^v Tpy.avciv bezeich

-

nclen Münzen niemals. Ebenso kommt der Dreifuss, den

Miunnot viermal auf Münzen von Mosfcne verzeielmet^, auf

denen von Hvrkanis nicht vor. Umgekehrt sind die Haupt-

typen der liyrkanischen Münzen wieder den moslenischen

fremd, so der Löwe^, Telesphoros'', Asklepios^, Hygicia*',

Dionysos', [Jerakleskopf*^. Dass gelegentlich Demeter und

AehrenbündeP und einmal auch der Kaub der Kora '^ sich

auf beiden findet, kommt gegen jenes starke Auseinanderge-

hen nicht in Betracht. Den Ausschlag gicbt, dass auf einer

Münze der Name Tpy.avi? als Beischrift zu dem mit der Mauer-

krone geschmückten Kopfe der Stadtgöttin erscheint". Auf

diesem Zeugnisse beruht denn auch unsere Benennung der

Stadt

Den Namen r, ManeSövtov Tpxav(üv ttoXi; hat Fontrier auf ei-

ner im Dorfe Papasli belindlichen VVeihinschrift richtig ent-

ziilVrl'^ und danach die Stadt in einer uicht weil Mm diesem

Durff belindlichen liuinensLätte waedererkennen wollen'^. Diese

Stätte liegt, wie mich ein eigener Besuch lehrte, 1 '/z
^'"^'Q*

den östlich von Papasli in den Bergen, zeigt Beste einer hel-

• Mion. IV S. 891V. N« /j82. i8i-SG und wohl aiicli 487; 488-490. 493.

49S-4«^8. SuppI Vit S. 392 fl". N" 34G. 349-3r>l ;15?).

- N» iOi. 499 SuppI. VII N» 363. 356.

3 Mio». IV S GOf. N» 3'JU. H'23.

» N»3?t ri2.

^ X" T'O ;{i>7. Siippl. \[1 .<. 364 N» ;M9 'J2Ü.

8 N» 320. 3:1

.

'•» \- 4S:i 4ö4('''i— 328 ;m SuppI VII N- 22 1.

I« Xo 491—33U.

" N'ö 325.

« M'/jo. 1886 6. 19. vgl Bull, de corr. hell. XI (18871 S. <!l.

•3 iMouo. S. 11 IT.
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lenistischen ümmauerung und eine auf derselben Linie da-

rüber gesetzte römische aus Bruchsteinen und Kalk. Der von

den Mauern umschlossene Raum bildet ein Oblong von 100'°

I^änge und 45™ Breite. Diese Zahlen zeigen schon, dass wir

keine eigentliche Stadt vor uns haben, zumal sich für die Ent-

wicklung einer solchen auch ausserhalb der Mauern in der

zerrissenen Berggegend kein Platz findet. Die Burg ist ge-

wiss nur ein Zufluchtsort für die Bewohner der Ebene gewe-

sen, trotzdem aber vielleicht als das alte Hyrkanis anzusehen;

die so nahe gefundene Inschrift macht das immerhin wahr-

scheinlich.

Der makedonische Charakter von Hyrkanis wird durch die

vielen Münzinschriften Ma/.eS. Tp;cav(öv und 'Tpjtavwv Ma>t£Sov.

genügend bezeugt. Für den von Moslene dagegen haben wir

nur die schon angeführte Stelle des Tacitus, die nun wohl so

zu deuten ist, dass mit Macedones Hyrcani die Gesamtheit der

Kolonien in jener Gegend bezeichnet wird, und zu ihnen

dann auch die Mostener gerechnet werden.

Wo Mostene lag, ist ganz unsicher. Man könnte es in der

Burg bei Saritscham vermuthen, die noch Ruinen und In-

schriften aus römischer Zeit aufzuweisen hat. Radet's Deu-
tung dieser Burg auf Aigai* ist ein Irrlbum, den ich näch-

stens an einem geeigneteren Orte ausführlich zu widerlegen

hoffe. Aber andere Anzeichen deuten darauf, dass Mostene

eher im Süden der hyrkanischen Ebene zwischen Magnesia

und Sardes zu suchen sei. In der Inschrift aus Tschobanissa,

die Fontrier publiziert hat 2, ist, wie ich selbst nachgeprüft

habe, in der letzten Zeile hinter ei; to ev M in der That noch

ein halbes erhallen, so dass die Deutung auf das nahege-

legene Magnesia ausgeschlossen und Moslene zu ergänzen ist.

Auch die Urkunde über die Wiederherstellung einer der 12

vom Erdbeben heimgesuchten Städte durch Tiberius, die sich

eine Stunde von Tschobanissa in Hadjiler befindet \ wird

' Bull, de corr. hell. XI (1887) S 391 ».

2 Mooa. 1886 S. 24. Rull. de corr. hell. XI (1887) S. 89.

» Mo'ja. 1886 S. 23. Bull, de corr. hell. XI (1887/ S. 89.
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sich wohl auf Mostene beziehen. Wir müssen daher die Lage
dieser Stadt unbestimmt lassen.

Dass auch die Tuavco>."X£iTc5v und 'OpfAoiTnvüiv /.v.xoix.iaa, die

sich in der hyrkanischen Ebene finden, makedonische Kolo-

nien waren, ist möglich, aber bis jetzt nicht zu erweisen.

Dagegen hat es in Hierokaisareia, dessen örtliche Feststel-

lung bei den Dörfern Sassova und Beiova wir Fontrier ver-

danken, allem Anscheine nach eine streng makedonisch ge-

sinnte Bevölkerung gegeben. Nur von einer solchen kann doch

die Weiliiing an Philipp V, den Wütherich, der sich überall

an den Heiliglhumeru vergriff und auch vor Pergamon das

Nlkephorion und den Aphrodilelempel zerstörte, ausgegangen

sein. Die Inschrift ist in dem Dorfe Selendi gefunden und
lautet: BajciXta ^Hi-ktzo^ [tj ßouJ^-J; xat ö §7if;.o;*.

Wir wenden uns jetzt zu der Frage, wie und wann die

bisher nachgewiesenen Kolonien entstanden sind. Schon ihre

Lage lässt darauf schliessen, dass sie nicht von selbst in fried-

licher cultureller Absicht in's Land kamen. Die hyrkanische

Ebene mit ihrer bequemen nur wenig ansteigenden Wasser-

scheide gegen die Kaikosquellen hin spielt eine wichtige stra-

tegische Rolle in Kleinasien. Sie bildet den Knotenpunkt der

grossen Heerstrassen, die aus dem Innern an die West- und
Nordwestküsle führen, und mehr als einmal ist diese ihre

Bedeutung in der Geschichte hervorgetreten. Ich erinnere nur

an den Zug des Xerxes, der Sardes, also die hyrkanische

Ebene, zum Sammelpunkte für sein aus allen Theilen des

Reiches zusammenströmendes Heer bestimmt hatte, und von

da gegen den Kaikos hin und an diesem entlang, bei Ätar-

neus vorbei nach dem Hellesponte zog -, und ferner an die

Schlacht bei Magnesia, die gegen Äniiochos hier an der Pforte

seines Reiches die so lange hinausgeschobene Entscheidung

brachte.

Es drängt sich demnach die Vermuthung auf, dass die Ko-

' Moya. 1886 S. 39. Bull, de corr. hell. XI (1887) S. 104.

2 Herod. VII 42.
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lonien zu militäriscliem Zweck planmässig angelegt seien,und

diese Nernuilliung wird noch verstärkt, wenn wir bedenken,

dass Ma/.sXövs; in mehreren hellenislischrn Reichen die Kern-

Iruppen des Heeres, die Garde, sind, welche die vornehm-

ste Sliilze des Tlirones bilden. Besonders über ihre Stellung

in Aegypten sind wir genauer unierrichtet ^ Dort üben sie

den £vOoov'.<7a6; d. h. der niuie König wird erst durch ihre

Zustimmung endgültig eingesetzt; der Heerdienst ist in ihren

Familien erblich, sie halten ihre besonderen Versammlungen

und fiaben die Isegorie. Ganz ähnliche Ztisiäude herrschen

im Seleukidenreiche-. Dabei ist es nicht bloss der Name, der

sich von dem Heere Alexanders her fiir diese Truppe erhal-

len hat, sondern die Gardisten müssen in der That zum

grössten Theile Makedonen gewesen sein. Zur Zeit des Anti-

gonos Gonatas war Makedonien entvölkei-l, so viele seiner Be-

wohner hallen die Ptolemäer und Seleukiden lür ihre Heere

und ihre Slädtegründungen verbraucht"^. Nur wenn wir

nnsre Kolonien als Militärkolonien auffassen, bei denen der

Name Mx^e^wv sowohl die Nationalität wie das Gewerbe be-

zeichnete, erklären sich die verschiedenen Eigenthümlichkei-

ien derselben, die uns aus den Inschriften enigeuentrelen :

einerseits, bei Hyrkanis^, das Festhalten des makedonischen

Namens bis in spälrömische Zeit hinein, das undenkbar wä-

re, wenn die ursprünglichen Ansiedler nicht wirklich make-

donischer Nationalität gewesen wären; andererseits auf Grab-

iind Fhreninschriften ' die Kennzeichnung der Lebensstellung

< Droyseii Hell. « III 1 S. i3 f.

2 Droysen ebenda S. 63 ff.

3 Diod. Will, 1? loniv'X^ y»'-
»l
ManeSov^a arpaTfoiojv ::o"Atr;x'T>v o-.ä ro kkt^-

8o; Tü'v iKii-T.'k'iv/iov e!; Tr,v 'Aa-'av iz\ 5'.aooyf|V tt;; orpaT-ä;.

•• In Nakrasa Lrauchl der Ausdruck tTiv May.ih'jv'o/ Na/pasc-xw/ ßoj).', xai 6

or)jxo; nieht aucti die Verwaltung der ganzen Stadt /,a bedeuten, sundern

kann den Vorstand desspeciellen Makedonenverbandos bejeichnen, ebenso

wie fiir die TTymnasien eine ßoj).r, xa'i ö ofjao; v^o.v vurkununt (Inschrifl aus

Pergamon im Hermes VII S. 44)

* S oben 6. l die Inschriften aus Thyateira.



DIE MA.KEDOVrSCHEN KOLONIEN ZWISCHEN HERMOS UND KAIROS 9

eines Mannes durch das einfache VV'orl MaxeSiöv, mit dem also

auch der Beruf au8;j;ed rückt sein muss.

Die hyrkanische Ebene ist in liclienislischer Zeit vielen

Herrschern nacheinander iiiilerlhan gewesen: Alexander, .\n-

tigono8, Lysimachos, den Selcukiden, den Attaliden und schon

früh den Römern. VVer von diesen die Kolonien angelegt

habe, scheint aus einer Notiz des Stephanus Hyzaiitius her-

vorzugehen, welcher s. v. ÖjXTeipa sagt: (^•jy.rsipy. röV.; A'j-

Sia? /) TcpOTspov llEAQ-ceia x.al ^taipaiti;, i^o Seae'j/.O'j toO Niäxto-

00? A'j'Jip.iyw zo'XejJLoOvTo; /t'/i ä/.i'J'jxvTü; ot'- ^'j^x-ztiO oc'j-w ys-

Die hier gegebene Erklärung des Sladlnamens ist natürlich

ihörichte etymologische Spielerei, aber dass Seleukos I die

Stadt umgenannt habe, bleibt an sich glaubhaft, und dass

mit der Linnennung eine Besetzung durch makedonische

Soldaten Hand in Hand gegangen sei, liegt dann nahe anzu-

nehmen. Lysimachos und Seleukos iiallen sich 301 das ganze

Kleinasien, das sie Antigonos abgenommen hatten, in der

Weise getlieill,dass l^ysi machos den Westen bis etwa zur Mille

von Phrygien bi'kam, Seleukos das l'ebrige. Die hyrkanische

Ebene gehörte ilamit zum Keiche des Lysiruachos. Wir wis-

sen nicht genau, wann nachher Seleukos den Krieg gegen

seinen einstigen Bundesgenossen begann, wahrscheinlich 283';

wissen auch nicht, welches der Schauplatz desselben bis zur

Schlacht bei Korupedion im hellespontischen Phrygien ('281)

war. Es wäre wohl möglich, dass Seleukos sich einige Zeit

in Lydien aufgehalten und den Grund zu den Kolonien ge-

legt halle. Aber warum er, da der Krieg doch noch im Gange

war und nachher erst am Hellespont entschieden wurd*^, eine

so grosse Truppenzahl wie sie die gesamten Kolonien doch

erforderten, in seinem Klicken zurückgelassen haben sollte,

ist nicht ersichtlich. Er ist selbst auch nicht mehr zurück-

kehrt, denn er fand sieben Monate nach seinem Siege bei Ko-

rupedion den Tod. Ich möchte deshalb aus den Worten des

' S Dioysen ^ II 2 6. o'^G.
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Slephanus nicht entnehmen, dass die Anlage der Kolonien

auf Seleukosj I zurückgehe, sondern dieselbe eher seinen Nach-

folgern zutrauen. Von diesen konnte sie dann leicht auf den

Heros eponymos der Dynastie übertragen werden, da es nahe

lag die Unnnennnng der Stadt Pelopia mit ihrer Erwerbung,

die ja ihatsächlich durch Seleukos I erfolgt war, in Bezie-

hung zu setzen.

Dass die Gründung von den Seleukiden ausgegangen sei,

ist auch aus allgemeinen Gründen das Wahrscheinlichste. Für

die Zeil, in die wir dieselbe zu setzen haben, bietet den ter-

minus ad quem die oben erwähnte Inschrift aus Apollonis, die

das Datum des siebenunddreissigslen Regierungsjahres Eu-

menes' If, d. i. des Jahres 160 v. Chr. trägt. Damals waren

also die Kolonien im Lande. Terminus a quo ist natürlich der

Zug Alexanders. Verschiedene Umstände weisen aber darauf

hin, dass wir vom Jahre 160 noch ein gutes Stück aufwärts

gehen müssen. Die Weihung an Philipp V aus Silendi muss

doch um's Jahr 200 abgefasst sein, und die Buchstabenfor-

men einer Grabinschrift aus Thyateira: MeveSiofy.o? NeoTrro^ejxou

MaKeSwv * weisen, wie Foucart gewiss richtig bemerkt, in die

Zeit der nächsten Nachfolger Alexanders.

Von Alexander selbst werden die Kolonien schwerlich stam-

men. Für ihn lag dasselbe Verhältniss vor wie für seine bei-

den Nachfolger Antipatros und Antigonos: sie halten keine

Veranlassung in der hyrkanischen Ebene eine Grenzbefesti-

gung zu schaffen — und als solche müssen wir den Kranz der

makedonischen Kolonien doch immer ansehen — , da sie über

das ganze Kleinasien geboten. Ausserdem ist fast alles, was

Alexander im vorderen Kleinasien plante und anregle, erst

von seinem dritten Nachfolger in der dortigen Herrschaft,

von Lysi machos, ausgeführt worden, so die P>neuerung der

Mauern von llion, die Verlegung von Sniyrna, die Gründung

von Alexandreia Troas. Und schliesslich erfahren wir, dass

Alexander grade die Lyder besonders milde behandelte und

< Bull. (Je corr. hell X (1886) S. 398.
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ihnen ihre alten Gesetze und ihre Freiheit liess^ Er wird

desshalb sie am wenigslen durch Hereinführung grosser ma-

kedonischer Kolonien haben erschrecken und drücken wollen.

Lysi machos ist der erste, der auch nach der Gestallung

seines Reiches Anspruch darauf hat, für den Gründer der Ko-

lonien angesehen zu werden. Er schlug mit Seleukoa im

Bunde im Jahre 301 den Antigonos bei ipsos und theilte den

Siegespreis mit seinem Mitsieger wie schon oben erwähnt,

so.dass Seleukos den Osten Kleinasiens, er selbst den Westen

bis zur Mitte von Phrygien bekam. Damit lag die hyrkani-

sche Ebene hart an der Grenze seines Reiches. Es wäre da-

her wohl denkbar, dass Lysimachos hier eine Schutzwehr

errichtet hätte, um den Zugang zu seinen nördlichen Provin-

zen, der Hauptstütze seiner Macht, zu sperren. Aber gegen

wen wäre diese Wehr errichtet gewesen ? Doch nur gegen

Seleukos, mit dem Lysimachos bisher verbündet gewesen war,

von dem er bis dicht vor seinem Untergange keine Gefahr

erwartete, und gegen dessen grosses Reich im Fall eines Zu-

sammenstosses die detachierten Truppen an diesem einen

Punkte auch wenig hätten ausrichten können.

Weil wahrscheinlicher ist es daher, dass wir in den Kolo-

nien den dauernd nöthigen Grenzschulz gegen eine beständig

drohende Gefahr, wie sie die Gallier boten, zu erkennen und

dieselben damit als eine in etwas späterer Zeit von den Se-

leukiden geschaffene Anlage anzusehen haben.

Das Reich des Lysimachos war im Jahre 281 zerfallen.

Kurz vorher halte sich im Kaikosgebiele Philetairos selbstän-

dig gemacht; das Land südlich davon, mithin die hyrkani-

sche Ebene, sowie die südliche Aeolis und lonien fiel jetzt

an die Seleukiden. Im Jahre 277 brachen die Gallier aus Thra-

kien kommend in Asien ein und wurden nach hartnäckigen

Kämpfen bald darauf in das nach ihnen benannte Galalien

zurückgedrängt. Von dort aus aber unternahmen sie immer
noch gelegentliche Raubzüge, besonders gegen Perganion und

' Arrian l 17, 4.
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die griechischen küstenslädle. Die Urkunde eines Bündnis-

ses zwischen Smyrna nnd Magnesia a. S. * zeigt deutlich

wie um das Jahre 2i4^ die N'erhiillnisse lagen. In dem Au-

genblicke, wo Seleukos II durch eine neue ExpeditioLi nach

der Seleukis beschäftigt ist, richten die Smyrnäer an die Mag-

neten die energische Aufforderung, alles zu thun um ihre

Stadt in der Treue des Königs zu erhalten. Die Küstenijlädte

sehen offenbar ihren besten Schulz darin, dass die Macht des

Königs in der hyrkanischen Ebene befestigt und sein Inte-

resse für diese Gegend lebendig erhalten wird. Aus dei* In-

schrift erfahren wir zugleich, dass Seleukos eine Besatzung

in der Sladl Magnesia und ebenso Truppen auf freiem Felde

(Z. 59 £v Toi; •jTTatOpo'.;), also in deren Umgebung, stehen bat;

ja in dem Satze (Z. 103 f.) jTripysiv Sk •/.%[ Tiu-covi /.vA -roic tts-

Coi; TOT; -rETayij.evO',? Otto Ttjxwva toT; ä7vOTa^6£i7'.v xiro tti?

aÜTr/^ aTe>.eiav [t)] y.x: toi; xTKnic, Orräpysi darf man wohl eine

direkte Hindeutung auf die makedonischen Gardon erkennen.

Jedenfalls spricht die Inschrift deutlich die besondere Für-

sorge aus, welche die Seleukidcn in dieser und .schon in der

vergangenen Zeit-"' der hyrkanischen Ebene zuwandten und

wie sie von hier aus sowohl das Innere von Kleinasien wie

besonders die äolischen und jonischen Küslenstädte schütz-

ten. Es spricht daher alle Wahrscheinlichkeil dafür, dass sie

auch die Urheber unsrer . makedonischen Kolonien gewesen

sind.

Wird dies Resullal anerkannt, so gewinnen wir damit für

die Ausdehnung des pergamenischen Slammlandes, eine be-

stimmte Grenze. Denn dass die Atlaliden, die sich im Jahre

'28 4 unabhängig gemacht hallen, die fremden Kolonien bis

auf ihr Gebiet heruberschieben Hessen, ist nalurlich undenk-

bar. Nur ein Einwand liessi^ sich gegen jenen Schlnss erhe-

ben, nämlich der, dass die Kolonien keine einheitliche An-

' c. /. G. :m.37.

2 3. BoBcIth zur laschrift und Droysen Hell. 2 111 l S 386.

3 S. Zeile 2 f.
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läge gewesen seion. Die Rolle, welche die Makedonen nach-

weislich bei den Plolemäern und Seleukiden spielten, könnten

sie \;\ auch in den Kelchen anderer helienisllschcr Herrscher

inne gehabt haben, und wenn demnach auch ein Theil der

Kolonien, die in der hvrkanisclien Ebene, von den Seleukiden

stammten, so wäre doch denkbar, dass die weiter nördlich

gelegenen, besondeis Apollonis und iNakrasa. ihren Trsprung

auf die .Attalidon ziinick führten. Auf diese Fragt-, müssen wir

jetzt noch kurz eingehen.

Flinepergamenische Inschrift (Inv. III 103), deren InhaltFrän-

kel in dem drillen vorläufigen Bericht mitgetheilt hat', zeigt

uns, dass die Allalideii in der That schon in der ersten Periode

ihrer Selbständigkeit an den äussersten Punkten des Reiches

Städte angelegt oder wenigstens ueugegriindcl hatten ^ und sie

mit Söldnerheeren besetzt hielten. Es ist ein Vertrag Eumenes'l

mit seinen Soldaten in Philetaireia und Altaleia. Philetaireia

liegt, wie die ln.schrirt selbst sagt, -jxö Tyiv"'lXr;v und bestätigt so-

mit die .Ausdehnung, welche Sti'abo für das ursprüngliche per-

gamenische Gebiet angiebt (XIII 4. 2) rrpÖTspov S'r,v tx Tcepi

Ilepyaixov oü tzoXK'x /^wpia '/.iyp'. xr,; OaAXTTr,; xv}; xaxx xöv 'EXai-

TY)v KÖ'X-ov Kai xöv 'ASpau-'jxxr, V öv. Altaleia aber habe ich,

wenn auch weder in Mermereh, wo Fonlrier'', noch auf dem

rein byzantini.schen Gordük - Kalessi, wo Radel^ es ansetzt,

so doch in der Nähe des letzteren bei dem Dorfe Seldjikli

nach einer Reihe den Stadtnamen tragender Inschriften und

einer ausgedehnten alten Stadtruine feststellen können. Es

lag also an dem Philetaireia enlgegengesetzten Ende, im äus-

sersten Osten des Stammlandes. Die Inschrift * regelt die

Dienstbedingungen der Söldner und führt die Treueide der-

selben gegen ihren Herrn, sowie die des letzteren gegen die

Söldner auf. Dabei wird auch die Einlheilung des Heeres in

-t^oi, iTCTTei; und rpilti; erwähnt (Z. 59); aber Makedonen

• Jalirb. der Kgl. preuss. Ivuiislsamralunf(eu IX (1887) S. 82.

- AU;ileia liiess nach i?lept). Byz. friiticr 'A-^puapx oder AXXdgip«.
3 Moua. 1886 S. iStr.

* Bull, de orr. hell. XI (tS87) S, 173f. UQd 397 tf.
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werden nirgend genannt. Wenn an solchen Punkten perga-

menische Besatzungen lagen, ohne dass der makedonische

Name in ihnen hervortrat, wie sollen sie denselben dann an-

derswo so fest eingepflanzt haben^ dass sich z. B. in Nakrasa

die Stadtverwaltung noch in hadrianischer Zeit als twv Ma-

x-eSöviov NaxpaueiToiv ßouX-y) xai 6 Syjfxoi; unterschreibt? Auch

bei den späteren atlalischen Gründungen Philadelphia in Ly-

dien, Kumeneia in Phrygien, Ättaleia in Lykien und der Um-
siedlung der troischen Gergithier an die Quellen des Kaikos

(Slrab. XIII 1.70) sind keine Makedonen im Spiele.

Wir erfahren aber aus einer andern pergameiiischen In-

schrift (Inv. 295)' direkt, welche Stellung die makedonischen

Söldner in den Heeren der Attaliden einnahmen. Nach dem

Tode Atlalos' III beschliesst das Volk evexa ttj? -/.oivr,? ä<T[<p]a-

Xeia; xai T[ä <yuvT£TajYtji.£va yev/) [jl£T£J(^£iv ttj; 7ro>.tT£iai;, und diese

allgemeine Verordnung wird specialisiert: SfiSöj^öat tö Stöi^-w

3£Sö(;6ai TCOAiTEiav [toi]? 07ro[Y£Ypa[Jt.{A£]voi?" toi? äva<pEpo{7.£voi(; £v

Tai; Toi[p.j TCapo[tx.(ov «7Co]YPa<pai<; xat tc5v (TTpaTiü^Tov toT? xaTOi-

xoöc[iv T>){x xöXjiv xal Ty)Y X^P*** öjxoid)? §£ xai Max£S6[ci]v

xai Mo[(joi5] xai toT? ava(p£pO[>.£VOi? ev tö (ppoupio) x.at toi; ev tyj

apj(^aioc y.aTouoi; xai Ma<jS'JY)voi; x. t. >.. Die Makedonen gehö-

ren also zu den ouvTExaYjxEva yi-i-ri, die während der ganzen

Königszeit kein Bürgerrecht hatten. Sie sind nicht die Tonan-

gebenden, sondern die Geduldeten im Lande.

Nach alle dem wird die auch an sich unwahrscheinliche

Auffassung eines Theils der Kolonien als aitalischer Grün-

dungen abzuweisen sein und es dabei sein Bewenden haben,

dass das ursprüngliche pergameiiische Gebiet, trotzdem es

schon unter Eumenes I Ättaleia mitumfasste, doch südlich

noch nicht bis Nakrasa reichte, sondern sich dort dicht am
Laufe des Kaikos hielt.

Jene Grenze aber scheint bis zur Schlacht bei Magnesia be-

standen zu haben. Die ersten beiden Kriege, weiche zwischen

den Attaliden und Seleukiden geführt wurden, der Eumenes'

* Fränkel im Jahrb. der Kgl. preuss. KuDslsamrol. IX (1887) S. 84.
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des Ersten gegen Antiochos I, und der spätere Atlalos' des

Ersten gegen Antiochos HIerax, waren nicht Eroberungs- son-

dern Verlheidigungskriege gegen die Bestrebungen der syri-

schen Herrscher, das pergamenische Gebiet dem ihnen zuge-

fallenen lysimachischen Reiche wieder hinzuzufügen. Nach

dem Tode des Antiochos Hierax (gegen 225), dem der des Se-

leukos 11 auf dem Fusse folgte, konnte Attalos I allerdings mit

einem Handstreiche das ganze Gebiet bis zum Tauros in seine

Gewalt bringen. Aber er freute sich der glänzenden Erwer-

bung nicht lange; Achaios, der Feldherr des Seleukos, drang

in schnellem Siegesmarsche vor, belagerte den Attalos sogar

in seiner Hauptstadt und beschränkte ihn wieder auf sein an-

gestammtes Gebiet.

So scheint in der That die Grenze bei Nakrasa geblieben zu

sein. Und damit erklärt sich nun auch, warum nach Atlalos'

ni Tode die Makedonen mit den Mysern zusammen das per-

gamenische Bürgerrecht bekommen. Beide sind erst im Jahre

190 dem Attalidenreiche einverleibt worden ^ haben sich

dann aber als die nächsten Nachbarn des Slammlandes die

meisten Verdienste um dasselbe erworben ^ und sollen daher

jetzt völlig mit ihm zusammengeschmolzen werden.

Die Makedonen werden nach der Einverleibung Kriegs-

dienste im pergamenischen Heere genommen haben. Wie ihre

Städte behandelt wurden, können wir an dem Beispiele von

Apollonis mit ziemlicher Sicherheil erkennen.

Die Stadt ist, wie uns schon vorher ihre Mauern lehrten

und nun auch die Entstehungszeit ihrer makedonischen Ko-

lonie beweist, weit älter als ihr Name Apollonis; denn diesen

kann sie doch erst von der pergamenischen Königin, der Ge-

mahlin Atlalos' I, und zwar erst nach 190 erhalten haben.

Es fragt sich demnach, ob wir nicht die h. AoiSütj? MaxeScvt;,

die ja schon Foucart als in Apollonis ansässig autTasste, als

die ursprünglichen Kolonisten dieser Stadt und damit AoiSü?)

' Für die Myser bezeugt es Polyb. XXI 48.

'^ ö. Zeile 9 f. der luscbrift (oben S. 14) Si« tö inaaixv E'jvotafji npo<stvr\n/i^9*{.
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als den älteren Namen derselben betrachten sollen. Das U
statt eines vielleicht zu erwartenden sv darf uns nicht beir-

ren; auch in Pergamon unterzeichnen die Sladlsehreiber 'AOti-

va-yöpa? und Mtvy;; U ihpyxu.o'j (Inv. 68), Von anderen Ein-

wänden wiire der nächstliegende der, dass man Doidye als

die europäische Heimath der belreflVndcn Makcdonen anse-

hen könnte; da die Inschrift aber nach dem Jahre KiO datiert

ist. die Makedonen jene Heimalh also seit etwa hundert Jah-

ren verlassen haben müssen, so wird man nicht annehmen

können, dass sie sich jetzt noch nach derselben nennen. Auch

als die Copie eines anderswo verfassten Dekretes, die etwa in

Apollonis aufgestellt worden wäre, wie wichtige Urkunden

zur besseren Biirgschaft in mehreren Exemplaren ausgefertigt

und ausser an dem Orte der Abfassung noch in zwei oder

drei anderen Städten aufbewahrt wurden, darf man die In-

schrift nicht ansehen. Solche Umstände wurden doch nur bei

Haupt- und Staatsaktionen gemacht; unsere Inschrift aber

war, wie der Kranz beweist, ein einfaches Ehrendekret.

Will man alsf> in Apollonis und Doidye zwei verschiedene

Städte erkennen, so bleibt nur die Annahme übrig, dass das

fremde Doidye in Apollonis eine Kränzung verfugt oder selbst

eine solche erfahren habe. Und das wäre ja nicht undenk-*

bar. In Pergamon hat sich eine von dem ^t,ij.o; töv KoTiatwv

ausgestellte Ehreninschriff gefunden' und bei Sevdiköi, zwei

Stunden südlich von Smyrna, eine solche der Tpxavdiv tvö/.k;'^.

Aber Apollonis war nicht wie Pergamon die Hauptstadt des

Landes, in der die Interessen so vieler andern Städte zusam-

menliefen. Und dui'chmustert man selbst die Inschriften oder

auch nur die Dekrete einer solchen Hauptstadt und ver-

gleicht die Zahl der von ihr selbst und der von fremden Ge-

nossenschaften abgefassten oder auf solche bezüglichen, so

ergiebt sich ein Verhällniss von mindestens 20 : I .

Hieraus ging olTenbar die Ansicht Foncart's hervor,dass die

' .Müuo 187.^ S 7 6 orjao« Kot'.«;(ijv ili^Tov 'AJtnfiXTJiov tov ävOÜ7:a;ov ao.

a 6. J. G. 3101.
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Make()onen ans Doidye zur Zeil iler Abfassung der Inschrift

in ApoUonis gesessen haben müssten. An eine Identität von

Doidye und Äpollonis konnte er deshalb nicht denken, weil

für ihn nacli Fontrier's Bericht Äpollonis erst von den Altai i-

den gegründet war. \achdem wir aber das höhere Alter der

Stadt aus dem Charakter ihrer Mauern erwiesen und auch

das Vorhandensein von Aiakedonen in derselben schon aus der

Dereköi - Inschrift ersehen haben, dürfen wir wohl Doidye als

den Namen erkennen, den wir für die vorattalische Zeit von

ApoUonis brauchen.

Die Königin Äpollonis ist die Mutter fJumenes' II und At-

lalos' II. Da Eumenes nur bis zum Jahre 159 regierte, muss

die Uniiiennung des Ortes, der noch im Jahre 160 Doidye

hiess, wohl seinem Bruder und iXachfolger zugeschrieben

werden. Mit der Namensänderung fand jedenfalls auch eine

innere Wandlung statt, eine Verstärkung des nationalen Ele-

mentes der Artjda.ss die bisherige makedonische Kolonie nun

auch ihrem neuen Namen Ehre machen und als eine echt

pergamenische Stadt auftreten konnte.

Berlin.

CARL öC'flUCHHARDT

ATUCiS. MliTHBlLUNQEN Xlil.



RELIEF AUS KUl.A

Das vorstehend wiedergpgebene Relief (0,60"* hoch, 0,63

breit) stellt einen Heiter dar mit eingelegter Lanze. Vor ihm

steht eine Frau mit lang herabfallendem Haar, die Hände wie

es scheint auf den Rücken gebunden. Unter dem Reiter steht

die Inschrift:

raii({) Fepp-aviKüi auro-

xpotTopi Kaicapi ÄaöeupoJTai

TCÖc; ö dr,{x6(jto; tÖtco;,

unter dem Frauenbild:

Fepp-a-

v(a.
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Der Stein isl von einem Händler aus; Sn^iyrna für das Mu-

seum in Triesi erworben und dem Instilul von Herrn Perva-

noglu mitgetheilt worden; die Inschrift war bereils früfier *

veröllenllicht, als der Stein sich noch in Kula (in der Nähe

von Phiiadelpheia in Lydien; befand.

Wem das Denkmal gesetzt isl, ist ein Problem Wie man

die Titulatur auch fassen mag, so is! sie nicht blos incorrect,

wie dies von so vielen anderen provinzial - uriechisclien Kai-

serinschriften und Kaisermünzen auch gilt, sondern jeder der

beiden Attribniiunen, an die üljerhaupt gedacht werden kann,

stellen sich Bedenken sehr schwerer Art in den Weg. so dass

zu einer befriedigenden Identilication nicht zu gelangen ist.

Man kann an (iermanicus den Sohn des Tiberius denken

wie auch an seinen Sohn, den Kaiser Gaius.

In beiden F'ällen gleiehmässig inrorrect ist die Stellung des

a'jTox,piT(j>p vor dem Tognomen; indess ein solcher Concipien-

tenfehler kommt bei einem Denkmal dieser Art wenig in

Helraclil

Die Darstellung des Gefeierten in kriegerischem Anlauf

lind die vor ihm stehende gefesselte Germania passen vortrelT-

lich auf den Vater. Aber auch der Sohn hat im J. 39 den

Rhein überschritten, und wenn gleich seine Kleinthaten den

Spolt herausforderten, so können sie darum nicht weniger

wie andere analoge fürstliche Verrichtungen in Marmor aus-

gehauen worden sein.

Die Titulatur passt gleichfalls besser für den Vater, aber

ist niclit schlechthin unmöglich bezogen auf den Sohn. Der

Vater isl zweimal zum Imperator ausgerufen worden 2; die

Weglassung der Iteration kann bei dem Kleinasialen nicht

auffallen. Der Sohn war als Kaiser Imperator; dass er sich

nie also genannt hat, fällt bei dem Provinzialen nicht in's

Gewicht. Schwerer wiegt das Fehlen des SsßacTo?. Ks begegnet

dies wohl in kurzgefassten Aufschriften, wie zum Beispiel

' Mo^OElov x«\ ßte/.toOTJ/.Ti T^; Ejtxf^ihxfii i:/0AT); III (t880) S- 163. ta .

^ Heber die wenig gesictierlc t^atiruiif; der lieidon Acciamationen vgl.

mein mun. Ancyr. S. 17.
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auf eiuer Reihe von allischen Steinen zu lesen ist aÜTO/tpätopi

eoecya-Y) xai ccoT/ipi 'A^piavü 'OXitu.-rziui aber auf einem Denk-

mal wie das unsrige ist, mit verhältnissinässig ausluhilicher

>jomenclatnr, ist über diespp Anstoss nur insofern hinwegzu-

kommen, wenn ein anderer noch stärkerer dem Concipienlen

diesen Fehler beizumessen nöthigl.

Es bleiben die Namen. Es kann kein Driller gi'nieint

sein; aber die Benennung Gaiius Gerraanicus Caesar, in wel-

cher die Schreibung des Vornamens sieh rechtfertigen lässl *,

passl weder auf den Vater noch auf den Sohn. Der Sohn heisst

beständig C. Caesar Germaiiiais; die Limslellung der beiden

Cognomina ist meines Wissens unerhört. Aber mit dem Va-

ter sind wir noch übler daran; denn dieser heisst niemals

Gaius. Es ist notorisch und namentlich durch den Bösen von

Pavia^ ausser Zweifel gesltdlt, dass er das Cognomen Germa-

nicus als Vornamen geführt hat. Als Concipieutenfehler ist ja

schliesslich alles möglich; aber vor die Wahl gestellt, ob der

Grieche, der diese Inschrift entworfen hat, dem Sohn des Ti-

berius einen falschen Vornamen gegeben, oder bei dem Kai-

ser Gaius die iNamen falsch geordnet und den Kaiserlitel w»'g-

gelassen hat, ist die zweite Annahme vielleicht etwas weniger

bedenklich.

Anders würde ich urtheilen, wenn sich derselbe Fehler auf

einem anderen Denkmal nachweisen Messe; und das wäre

der Fall, wenn Böckh einen auf der Insel Thera gefundenen,

jetzt im Pariser Museum belindlichen Stein ^ richtig hnhat»-

delt hätte. Derselbe lautet nach der auf meine Bitte von Herrn

Th. Homolle vorgenommenen Revision des Originals also:

AAlONrEPMANIKüNKAIIAPA
ArAlOYKAIIAPOZZEBAZTOY
O A A 1^ O 2

r

* Die v^ctiieibung Gaiius tiezeugl umi erklärl Piihcian (7, I',) p. 303 Herlz;

vgl. 1,IS, p. 14); aus Iiisetiiideii ist sie luir iiiclil erinnerlich

- C. I. L V, bil6. tlier licissl er Hcnnanicus luliui Ti f Auyusti n. 'livi

pron. Caesar.

» C. l. 0. 2462.
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Der erste Buchslab, für Böckh nach Müller ein r, ist, wie

schon Fröhnfir' erinnert halle, dies nicht, sondern, wie Ho-

molle nach sot<;fälligpr Vergleichnng angiebt, A oder weni-

ger wahrsclicinlich die Hälfte eines M. Die Zahl der fehlen-

den Buchstahen lässt sich nichl mit Sicherheit bestimmen.

Stand 6 ^«f/.o; frei, was (nach Homolie's Bemerkung) auf an-

deren iheräischcn Inschriften der Fall ist, und fehlt davor

nichts (ob freier Baum davor ist, lässt sich bei der Einlas-

sung des Bruchrandes in die Mauer mit Sicherheit weder be-

haupten noch verneinen), so fehlen zu Anfang der beiden er-

sten mit etwas kleinerer Schrift geschriebenen Zeilen die mit

!EAP02ZEBAZT0Y räumlich correspondirenden Buch-

staben, also etwa dreizehn; stand vor O A A M O 2 noch

ABOYAAKAI und fing die dritte Zeile am Bande an, so

werden gleichfalls etwa dreizehn Buchslaben gefordert; stand

ABOYAAKAlOAAt^OS frei, so mangeln über zwanzig.

Eine sichere Ergänzung linde ich nicht; es mag etwa ge-

standen habet» [tov r,p<,ix 'Paj|Aaiwv 7:a]>.atov Fepaav.ÄÖv Kaiaapa

[a'jTO/tpy.Topa tÖv TraTipjX Faio'j Kaiaapo; SeSaiTOö 6 Sa{7.o;.

So unsicher diese Ergänzungen sind, so sicher ist es, dass

Böckh durch Müller's Lesun«? in die Irre iijefübrt worden ist

und der Concipienl dieser Inschrift Germanicus dem Vater

den Vornamen Gaius nicht gegeben hat.

Die Formel, wodurch 'der ganze Platz', der also irgend-

wie augenfällig abgegrenzt gewesen sein muss, bezeichnet wird

als zu dem Denkmal gehöric;. ist nicht gewöhnlich; eine ge-

nau entsprechende .Analogie wiisste ich niclil anzugeben.

ril MOMMSEN.

Us inscriptions grecques {du Louvre) n. 74.



DIE TANTALOSBURG IM SIPYLOvS.

(Hierzu Tafel I.}

DER THRON DES PELOPS

Im Jahre 1880 hatte ich bei Magnesia am Sipylos eine

Felsbiirg entdeckt, die mir zweifellos die Stätte zti sein schien,

an welche die Allen ihre Sagen von Tantalos knüpften. In

den Ilhistrirten Deutschen Monatsheften von Westermann

(1881 S. -462) habe ich dann unter dem Titel 'Ein Aus-

flug in den Sipylos' einen Aufsatz darüber veröffentlicht; da

die zu demselben gehörenden Zeichnungen zum Theil verlo-

ren gegangen waren, und ich dieselben erst vor kurzer Zeit

bei einer zweiten Besteigung ersetzen konnte, wobei zugleich
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einige photographische Aufnahmen gemacht wurden, da fer-

ner man<'he Archäologen nach jenem Aufsalze fragen, und

Weslcrmann's Monatshefte in archäohigischen Fachbibiiothe-

ken zu fehlen pflegen, habe ich mich entschlossen, den we-

sentlichen Inhalt jenes Aufsalzes unter Hinzufügung der da-

mals fehlenden Zeichnungen, nochmals zu veröffentlichen.

Der Gebirgszug, welcher sich in der nordöstlichen Ecke

des Golfs von Smyrna erhebt, und den Beschauer zwingt, mit

den Augen seinem immer höher ansleigenden Grat tief in's

Land hinein nach Osten zu folgen, wo schliesslich seine über

viertausend Fuss hohen Steinmassen, ofl von Wolken um-

hüllt, im Winter in Schnee glänzend, den Horizont begren-

zen, hat auf der Landkarle die Form einer Ellipse von 44 km
(9 Stunden) Länge und 17 km (3 72 Stunden) Breite, die sich

in der Längenrichlung genau von West nach Ost lagert. In

der Mitte der südlichen Langseite hängt das Gebirge durch

einen eine halbe Stunde breiten und nur etwas über 200™ ho-

hen Sattel mit dem Nif-dagh (vermutlich dem alten Olym-

pos) zusammen; sonst ist sein Fuss ringsum scharf begrenzt.

Westlich vom genannten Sattel liegt die paradiesische Ebene

von Burnabat, dann netzt das Gebirge bis Cordelio seinen

Fuss im Meere. Weiter westlich dehnt sich meilenweit, eben

wie eine Wasserfläche, das vom Hermos gebildete Alluvial-

land von Menemen aus; im Nordosten hat sich der Hermos

durch eine enge Schlucht den Weg am Gebirge vorbei su-

chen müssen; nach Norden und Nordosten dehnt sich die hyr-

kanische Ebene aus, durchströmt vom Hyllos oder Phrygios

der Allen, heule türkisch Kum-tschai (d. i. Sandfluss) und

in der Nähe seiner Vereinigung mit dem Hermos hat sich

Magnesia an dem Fusse des Gebirges gelagert. Im Südosten

endlich, sich an den Sattel, von dem wir ausgegangen, wie-

der anschliessend, schauen die Öden Gebirgsabhänge in die

weinreiche Nymphioebene.

Die Fülle der geschichtlichen Erinnerungen, die sich in

dieser Gegend zusammendrängen, müsste längst, wie man

meinen sollte, zur genauesten Durchforschung und Beschrei-
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bung jeHer übriggebliebenen Spur menschlicher Thtätigkeil

geführt haben, nnrl dennoch haben sich die Forschungen

lange nnr um den Rand des Gebirges bewegt. Das Kybele-

bild (früher Niobe genannt) bei Magnesia liegt vom Berges-

fiiss sichtbar nur etwa 100'" Jioch über der Ebene; auf dem
siidlichen Abhang des Gebirges am Meere fand Tcxier All-

Smyrna, Nanlochos und die Nekropolis, an welche er so be-

rühmte \amen kniipfle, dass wohl noch lange das grössle

Grab der Nekropolis Tombeau de Tnntale heis^^en wird. Seine

dnrcbans fehlerhaften Pläne wurden durch die nene Aufnah-

me dieses Theiles, welche Herr Major, jetzt General, Re.gely

im Jahre 1871 anfertigte, ersetzt, und dieselbe dann von G.

Hirschfeld in E. Cnrlins' Beiträgen zur Topographie Klein-

asiens S. 7 4 archäologisch behandelt. Etwas jünger sind die

Arbeiten des Herrn G- Weber (Mouieiov xai ßi€'XioQr;/.'>i 'r,;

Erj«yy£>i"*yi; S/oX-fi; III 1878-80 S. 105 und Le Sipylos ei ses

monuments). Die Küstenkarte der englischen Admiralität ent-

hält zwar den ganzen westlichen Theil des Gebirges, benennt

auch einen kleinen See hoch oben 'See des Tanlalns', be-

fasst sich aber wenig mit Aufnahme antiker Reste. Höchst

dankenswerth sind dagegen die Forschungen Ramsay's, der

nicht nur die dem Sipylos benachbarten Gebiete, sondern

auch diesen selbst eingehend untersucht hat; vgl. Journal of

Hellenic studies II S 44. 271. III S. 33. Im Einzelnen wird

noch immer Vieles zu erforschen sein. Im Hochgebirge sol-

len nach der Mittheilung von Hirten und Jägern sich einige

alte Felsenschlösser befinden. Eins derselben, bei dem auch

ein kleiner See (der dritte auf dem Gebirge) liegt, hat sich als

mittelalterlich erwiesen ^ und enthält nur ganz geringe Spu-

ren antiker Bauten; ein anderes, ebenfalls spätes, erwähnt

Ramsay III S. 68.

Dem Geographen ist es bequem, und in Ermangelung alter

' Es lieisst Giaurtschu- Katessi und liegt etwa 5 t^lunden wpstlicli vuii

Magnesia, 'J Stunden südlich von dem oberen Eingang der Tlialcnge (Bo-

ghas), die der Hermos zwischen Magneiia und Menemen passirt (Miühei-

lung Schuchhardt'6).
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Einzelnamen hat os auch eine gewisse Berechtigiin«?, das ganze

Gebirge Sipylos zu benennon. Die heiiligen Umwohner ha-

ben fijp die drei Gruppen, aus denen der Gebirgszug sich z»i-

samtnensetzt und die einen ganz vcrschieth'iicn ('harakli'r tra-

gen, drei verschiedene Namen.

Der westliche Theil. Jamanlar - dagh (offenes, leeres Ge-

birge oder auch Gespens!i'rj>erg) genannt, ist in seiner Grund-

form mit einem aiifgesc}ilag»'nen Fächer verglichen worden-

In der Tbat laufen von einer liber 8000 Fnss hohen Spitze

nach Norden, nach Westen und ans Meer nach Süden strah-

lenförmige, allmäiig sich senkende Ausläufer hernieder, mit

rundlichem Hucken, von fern wie ein in seiner Gesarnmt-

heit sich hebendes Hügelland erscheinend An den obersten

Berglehnen sieht man von Smyrna aus dunkle Fichtenwäl-

der, sonst sind die Rücken kahl; in den Thälern aber liegen

mehrere Dörfer und ihre Tlialsohle ist häutig angebaut. Der

Gesammiton ist ein braungelber. An dem vSüdlusse herrscht

ein brauugrauer Trachyl vor und ein etwas hellerer Trachyt-

Tuff ; in höheren Lagen bricht der rolhe Granit hervor, durch-

setzt von Sandlagern, und giebt somit der in Smyrna herr-

schenden Sage, dass der Sand dieses Gebirges Goldkörner

führe, eine geologische Begründung. Im Westen decken jün-

gere Schichten die Ausläufer, und Eisenstein und Kreide ge-

ben Farbenabstufuugen von Weiss bis Dunkelrolh. Nacli Nor-

den gegen di-ii Hermos zu hat das Gebirge mehr ein felsiges

Gepräge und der Trachyt macht sich wieder geltend.

In der Mille des Gebirgszuges erhebt sich knolenartig ein

anderer Bücken, Sabandja - beli genannt. Einsenkiingen Iren

nen ihn vom Jamanlar - dagh und \om dritten Theile, dem
Manissa-dagh (.Magnesiagebirge). Durch die letztere führt

der Weg von Biirnahat nach Magnesia. Hier herrscht der

blaue Schiefer vor, vielfach durchsetzt mit Marmoradern;

reichliche Quellen befördern die Vegetation in den Thal-

schluchten, gewaltige Platanen, Cypresseu und viele Obst

bäume beschatten den Wfü. Fellows (Aiistlug nach Klein-

a§ien Oip. I) giebt eine prächtige Beschreibung dieses Theiis.
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Ganz anders und anders als die meisten Gebirge zeigt sich

uns der dritte östliche Theil, der schon genannte Manissa-

dagh, von dem wir bestimmt wissen, dass die Alten ihn Si-

pylos nannten. In senkrechten Wänden erheben sich die dun-

kel-blaugrauen Kalksteinmassen, jeder Besteigung von Nor-

den spottönd. In der Nähe Magnesia's beginnen sie und zie-

hen in gleichem Charakter bis hin zum Oslende des Gebir-

ges. Fast unmittelbar über Magnesia gehen ihre Zacken an

4000 Fuss hoch; wie eine Riesenmauer erscheinen sie, wenn

man die hyrkanische Ebene hinauf reitet; noch weil in der

Ebene meint man die zurückströmenden Sonnengluten zu

fühlen, und Abends und Morgens sind die öden dunkeln Fel-

sen mit einem wunderbaren rothen Licht übergössen, inten-

siver als irgend ein Alpenglühen. Der höchste Rücken des

Gebirges ist nicht so todt; dort weiden die Juruken ihre Heer-

den trotz Panthern, Wölfen und Schakalen; dort schaufeln

Menschen im Winter den Schnee in Felsspalten, decken ihn

mit trockenem Laub und Reisig und holen ihn im Sommer
mit Eseln herunter in die umliegenden Städte und Dörfer;

selten versteigt sich ein Jäger so hoch; wer kein Geschäft

dort hat, meidet die unwirtlichen Höhen. Und doch giebl es

Leute, die sogar an den steilen Abhängen und in den Felsen-

spalten Arbeit finden — es sind arme Kalkbreiiner, die die un-

zugänglichsten Stellen nach Unterholz und Wurzeln absu-

chen, daraus Bündel binden und diese die Wände hinunter

bis an den Fuss der Felsen kollern, bis sie endlich das Quan-

tum für einen Kalkofon zusammen haben.

Ausser diesen Hirten, Schneeschauflern und Kalkbrennern

lernt fast Niemand den Sipylos näher kennen; die grosse

Menge schaut von Magnesia und überhaupt von der Ebene an

den himmelhohen Felswänden empor und ahnt oft kaum,

dass es oben lebende Wesen giebt, so schroff, so abwehrend

erscheint das Ganze. W^er einmal den Sipylos gesehn vergisst

ihn nicht nur nie wieder, sondern es bleibt auch der ihm

anhaftende Charakter als etwas ganz besonderes bestehen,

und man ist nie versucht den diesem Felsenlabyrinth angehö-
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renden Namen auf runde Erdhügel anzuwenden, die auf fünf

bis acht Stunden Entfernung geographisch damit zusammen-

hängen. Wenn man heute in Smyrna vom Sipylos redet, wird

Niemand nach den Hügeln hinter Cordelio schauen, sondern

man denkt nur an die Felsen Magnesia's, den Manissa-dagh.

So mögen es auch die Alten gehalten haben. Es heisst stets:

Maf^nesia am Sipylos, nie: Smyrna am Sipylos. Strabo er-

wähnt den Sipylos auf dem Wege von Thyateira nach Sar-

des, was er nicht thut als er später in seiner Beschreibung

von Süden an der Küste heraufkommend Smyrna erreicht.

Pausanias, der die meisten der im Gebirge zu constatirenden

Oertlichkeiten nennt, giebt leider niemals eine genaue Orts-

bestimmung an, höchstens da, wo er sagt, das älteste Bild

der Göttermutter befinde sich im Gebiete der Magnesier ItA

Ko^^ivoj -i-or. (\\\ 22, i) Alan muss also füglich glauben,

dass ilim sonst die Bezeichnung ev Sitto^o) genau genug er-

schienen ist, was nicht der Fall sein konnte, wenn der Sipy-

los neun Stunden lang sich hinzog, sondern nur, w^enn der

Sipylos eben nichts als das Felsengebirge von Magnesia ist.

Wenn nun auch spätere Schriftsteller, wie Plinius, Aristides

und Stephanos von Ryzanz, mit geographischem üeberbliek

den ganzen Gebirgszug, wie wir auch heute tbun. nach sei-

nem hervorragendsten Theilnamen Sipylos nennen, so ist das

kein Gegenbeweis gegen die in der Natur der Sache begrün-

dete Annahme, dass der Sipylos der Alten nur jener be

stimmte felsige Theil des Gebirges sei. Kommt nun noch da-

zu, dass die von Pausanias und Andern erwähnten Oertlich-

keiten sich im wirklichen, unbestreitbaren Sipylos finden,

so haben wir noch einen gewichtigen Grund mehr zu den an-

geführten, unter Sipylos nur das Felsengebirge bei Magnesia

zu verstehen. Ich habe daraufgehalten, dies zu constatiren,

denn Untersuchungen dieser Art können nur aus dem Grns-

sen in's Kleine gehen, und so lange nicht festgestellt ist, wo

der Sipylos im Engeren zu suchen ist, bleiben den Vermu-

thungen Thür und Thor offen. Texier hat die Tantalis und

den von Pausanias genannten Thron des Pelops nach Alt-
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Sinvrna, Weber den Thron des Pelops in da» obere Thal,

zwei Stiindef) hinler Cordclio verle^on können, und beide ha-

Iti^n i\vn Sij>vhis init dorthin jjjciiomnien.

Ans dem Si|»\dos wird uns von zwei Bildern berichtet, dem

der Göllerninder und dem der Niohe. Von lelzlerem sagt

Punsaniäs in der bekannten Stelle (l,.21,3) Ta-JTr/v ttiv Niößinv

xai a-jTÖ; etSov iveXOwv e; tov ^itt'jXov to opo?' y] Xe :r>.7)(i{ov |/.ev

TTETca /.a- x.o/^(j-vö; tnxiv o'jf^Jv Tcapovri lyvjj/.a Tape^oaevo; yuvav-

xc?. O'jTs a'X').(o; oute TrevOounY]?' £t ^e y^ TCoppwxspo) vevoio, öeoa-

y.o'jy.£vT,v ^öcsi; ocxv /tal /.aTY;«p7i yuvai/.x- Homer saüjl (Ilias 24,

HM), dass Niobe oben icn Sipylos weint, am Vcheloos, wo

die Nymphen hausen. Wir haben es hier ofl'enbar mit einem

Naturgebilde zu thun, das nur auf eine gewisse Kntl'ernung

einer weinenden Frau ähnlich sah.

Die Stelle des Pausanias über das Kybeiebiid (III 22, 4)

führte ich schon an. Ich gebe auf Tafel I, 2 eine pholo-

gruphi.^che \bf>ildnng dess<ilben, die neben den früheren,

iheils ganz ungenügenden, nicht unw illkomuien sein wird.

Man hat lange dies Bild irrig die iNiobe genannt, obwohl es

otYenbar eine Arbeit von Menschenhand ist, die, ehe sie so

arg verwittert war, aus der Nähe beschaut werden sollte.

Deutlich erkennt man noch die sitzende Hallung, die der Ky-

bele gewöhnlich gegt^ben wird. Das Bild, d. h. die ganze

Nische ist über 25 Fuss hoch; kleine viereckige Löcher in der

Felswand daneben bezeugen das Darbringen von Weihge-

s(;lit'nki'n und dass wir es mit einem Heiliglhum zu thun ha-

ben. Herr Consul Dennis fand vor einiger Zeit, dass oben an

der Fel.^w'and, seitwärts vom Bilde, si(;h eine Art Cartonche

zeige mit einigen Schriftzeichen, die hillitisch scheinen'.

Das Bild liegt 6 Kilometer östlich von Magnesia an der

Bergwand, 100'° über der Ebene; unterhalb desselben dehnt

sich ein kleiner See aus, der von unzähligen aus dem Berges-

fuss dringenden Quellen gespeist wird. Er ist durch eine

' l'errol. Hisluire de iart IV S. 754 fl' Wrighl, Empire of Ihe HUtile$

Taf. J 6.
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Mauer eingedämmt iin;l s'-^d Weisser treibt eine Mülil.-. Ei-

nen halben Kilometer weiter nacli Osten finden wir einen

Ungeheuern Spalt, der mit seinen ge^/en 500 Fuss hohen,

steilen Wanden den Sipvlos von oben bis unten dnrehreisst

(v^l. die nachstehende Karle). Von einem Erdbeben kann

dieser Spalt schwerlich herrühren, denn da rr MelK-nweise
oben an 100'" breit ist, UMisste die eine Hällle des Gebirges
um soviel von der anderen abgerückt sein. Sein schauriges
üepräge mahnt allerdings an unheimliche iXaturkrülte und
auch die TürktMi iiennt-n ihn heule .larik-kaja (den zerrisse-

nen b\h). Ueber die antike Benennung des Jarik-kaja dürfte
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sich Tolcendes vermulhen lassf^n Wenn man bedenkt, dass

dio m*.'islfn allen Namen kleiner Flüsse sich nur da erhalten

haben, wo sie durch die Mähe bedeutender Orlschai'len eine

gewisse Wichtigkeit; erlangten, oder dass vielleicht andere

Rergwässer eines Namens entbehrten, und wenn man damit

noch den Umstand verbindet, dass ans dem eia;entlichen Si-

pylus keine andere wasserführende Schlucht, die dem Jarik

-

kaja gleichkäme, herausführt, so geht man schwerlich irre,

wenn man dieser Schlucht den einzigen bekannten Namen

aus dem Sipylos beilegt, nämlich Acheloos. Dann nnüip, so-

fern Homer richtig berichtet, das Niobebild in den oberen

Regionen der Jarik - kaja - Schlucht zu suchen. Jäger und

Hirten, die daraufhin ausgefragt, wissen nichts darüber, und

es ist wahrscheinlich soweit verwittert, dass es nicht n»ehr

kenntlich ist.

Herr Schweisthal aus Luxenburg. der im Frühjahr 1887

den Sipylos besuchte, glaubt in einer hellen Stelle auf dem
braunen Grunde einer Felswand, hart östlich vom Jarik -kaja

dies Niobebild entdeckt zu haben {Gazelle archeologique XH
1887 S. 213), doch gehört gar zu viel IMiantasie dazu, und

weder ich noch sonst Jemand haben darin eine Frauengeslalt

erkennen können, weder vor den Felsen selbst noch auf ei-

ner scharfen Photographie, die ich von der betrelTendenWand

aufgenommen habe. Frzwingen lässt sich derartiges doch

nicht, .\usserdem fehlt an jener Stelle das ganz besondere

Merkmal des aus dem Felsen sickernden Wassers, welches

die Thränen darstellte, obschon wir im März dort waren, wo
alle Quellen am stärksten fliessen.

Auf Tafel I, 1 gebe ich eine photographische Ansicht des

Jarik -kaja von Norden her; die Schlucht nimmt die Mitte

des Bildes ern, der Kegel unmittelbar rechts der Schlucht,

also westlich, ist die Tantalis. Das Hochgebirge des SijiyloB

ist nicht sichtbar, weil die Aufnahme aus der Nähe gemacht

ist. Oben ganz links auf der Felswand ist die Stelle, wo Herr

Schweisthal die Niobe zu erkennen glaubt.

Wir befinden uns hier in der Geifend, in welcher schon
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Chandler, Hamilton, H. Kiepert, G. Hirschfeld vermutbnnss-

weise die Burg des Tantalos angesetzt haben; doch wer mag

ohne näheren Fingerzeig, blos auf der Suche diese Felsen

durchklettern? Im August 1880 hörte ich, dass Kalkbrenner

von Ruinen gesprochen hätten, die sie hoch oben gefunden.

Ich machte mich sofort auf und war auch so giiicklich, in

Magnesia einen Kalkbrenner, Nikolas mit iNamen, zu linden,

der micli zu führen verspi-ach-

Am 16 August früli brachen wir auf und waren bei Son-

nenaufgang bereits an dem kleinen See unterhalb des Kybe-

lebildes. Vom Seeufer stiegen wir in direkt östlicher Rich-

tung den Berg hinan, was, da sein Fuss aus Schutt, herab-

gerollteni kleinen und grossen Gestein, mit Humus durch-

mischt, besteht, keine Schwierigkeilen bietet. Die Ebene liegt

80" über dem Meere; nachdem wir 105'" gestiegen, kamen

wir an die Felswände, die sich treppenförnjig oder besser

terrassenarlig über einander emporschieben, oft nur 5, oft 20

bis 30 Fuss hoch. Der Führer wusste stets Rath; an jeder

Wand kannte er einen Spalt, einige Löcher, in denen Hände

und Füsse hafteten, und nur einmal mussten wir, um eine

Terrasse höher zu kommen, weit nach Westen zurückgehn.

Wie wir auf Jen vor uns liegenden steilen Grat kommen soll-

ten, war mir noch ein Käthsel. In 230'" Seehöhe waren wir

am eigentlichen Fusse des Kegels angelangt, und hier be-

merkte ich. dass an seinem nördlichen Abhang, der noch der

mildeste ist, ein ansteigender, oberhalb wieder sichtbarer,

also wahrscheinlich im Zickzack laufenden Pfad von fast 1'"

Breite in die Felswand hineingemeisselt war. Ich drang auf

ihm vor, mussle aber bald zurück, denn herabgestürzte Fel-

sen hallen ihn auf einige Schrille Länge zerstört, oder viel-

leicht auch war das fehlende Stück einst ausgemauert gewe-

sen. Es ging also nun wieder die Terrassen hinan bis in die

Nähe einer schon von fern sichtbaren hellgelben Höhlung, die

nebenbei gesagt, indess nicht von Menschenhand herzurüh-

ren scheint. ' ^lm geht's los !

' sagte der Führer. Das Baro-

meter zeigte 276'" Seehöhe. Eine enge schmale Spalte ging
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fast senkrecht einpiw ; che wir uns anschicktet), in ihr hin-

aiit'ziiklellern, verschnatiiien wir erst, nnd mit Beriilii^ung

gewahrte ich dichtes Lorbeergebüsch, Steineichen und ande-

res L'nterliolz aus ihr hervorwiichern. Es ging besser, als ich

gedacht; die Wurzeln und Slraucher boten vielfachen Anhalt,

ebenso das von ilinen festgehaltene Erdreich, und hin und

wieder waren rechts und links in die Felswände kleine Lö-

cher eingehaucn, die Händen und Füssen Anhalt boten. Es

war dieser Spalt also auch im Allerlhum benutzt, vielleicht

ehe der gcmeisselte Pfad fertig gestellt war. Die Schlucht war
30'" hoch, und wir traten aus ihr hinaus auf ein kleines Pla-

teau in 305'" Seehöhe. Zur Linken nach Norden, etwa 10

Fuss tiefer, lag ein in den Felsen gemeisseltes Doppelhaus,

zur Kochten, aufwärts, ein anderes. Bei der starken Steigung

des Felsens hatte die ganze Rückwand des Hauses, etwa 8-10

Fuss hoch, in den Fels gearbeitet werden können. Die Seilen-

wäude und die mittlere Scheidewand, etwas über 0,5™ dick,

waren theilweise und die iNordwand mit der Thür ganz ge-

mauert gewesen, jetzt aber natürlich eingestürzt. Der Schutt

bedeckte den Fussboden der Wohnungen, aus ihm hervor

ragten \ielfach grobe grosse Dachziegel. In der in den Felsen

gehauenen Kückwand erkannt«^ man noch die Löcher für die

Dachbalken — den Bergrücken hinan lag so eine Wohnung
über der anderen von 4 bis 10'" Länge und 4 bis (V" Tiefe.

Die nachstehende, auf Grund nieiner Skizze angefertigte Ab-

bildung, wird eine Vorstellung von der Annrdnung dieser

Wohnstätten geben (S. 33).

Ich ging querüber nach Osten und befand mich nach dreis-

sig Schritten am schwindelnden Band der Schlucht; also nur

ein schmaler 25'" breiter Grat war es, der sich nach Süden

schrotT emporhob und auf dem diese Wohnungen errichtet

waren, eine auch ohne Mauern wahrlich uneinnehmbare Fel-

senburg.

.Mein Bt'glfiler warf einen Stein in den Abgrund, der un-

ter hundi^rtfachem Eclio an der Felswand zerschellte, bis er

in grauer liefe verschwand. Rauschend schoss ein Dutzend
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Adler und Gei^^' aus (Jen Felsenspallen hervor; es mochte

wohl unprhört sein, dass ein Mensch sie hier slörle.

"^sy^

/ 'v

Wir kiollerlen höher nach Süden aufwärts; ich zahlte an

zwanzig Woliniiniien und dazwischen sechs oder sieben fla-

schenförmige Cislcrnen. Der Gral halle eine Lange von 150*°;

endli<:h oben angehingt konnte ich auch nach Süden ge^en

das MuUergehirge hin an einer über 100 Fuss hohen glatten

steilen Wand hinabsdiauen. Aehnlich war es nach Westen.

Anf dem höchsten Punkte eonstalirte ich 350"' oder 1120

Fuss Seehöhe. \ls war also, um zu recapitnliren, eine lange

schmale Akiopolis von ir)0 zn 2.V", in ilirer eigenen schrä-

gen Oberfläche noch 45'" ansteigend. (Ich gebe umstehend

ATHKM. MnXUSILlN&EN XIII. 3
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einen Durchschnitt durch diesen Felskamm, welcher meinen

Worten mehr Anschnnlichkeit geben mag.)

THRON DESPELOPS

\AyOH NUNGEN

Der höchste südliche Felsblock trug auch eine Aushöhlung,

aber das war kein Hans, auch keine Warte, denn hier oben

war keinerlei Zugang zu b*»wachen. Wie die Abbildung zu

Anfang dieses Aufsalzes ze\^i, ist aus einem Block mit schrä-

ger Oberfläche ein Prisma herausgemeissell von 1,55° Länge,

1, SO"" Tiefe und 1,20*" Höhe mit horizontaler Grundfläche,

also ein Raum, gerade gross genug, um hier eines Mannes

Sessel oder Sitz aufzuschlagen.

Wie hätte ich hier nicht an den Thron des Peiops denken

können? Stand ich doch, wie Pausanias sagt, 'auf der Spitze

des Berges oberhalb des Heiligthums der Götlermuller ', von

der mich in Luftlinie kaum 500'" trennten'.

' Als ich vor sieben Jahren diese Zeilen schrieb, waren sie von einer,

wie schon gesagt, leider verloren gegangenen Zeichnung des Pelopsthrones

beglejici Dieselbe ist jetzt durch die Abbildung auf S. '<^2 ersetzt, weiche

F. Winter nach einer Photographie und eigener Zeichnung hergestellt hat.

Durch das damalige Fehlen eiaer Abbildung hat tneine knappe Bescbrei-
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Die Sonne war hoch gekomnnen; triefend von Schweias

setzte ich mich mit meinen zerrissenen Kleidern in diesen

höchsten ausgeklüfteten Felsen und sah hinab über die trep-

penförmig niedersteigenden Wohnungen. War dies die Burg

desTantalos? Dann ist der See, der unten zu meinen Füssen

glitzert, Saloe. Jetzt dämmt nach Norden zu eine Mauer ihn

ein; durchbräche man sie, würde er sich zehn Minuten weit

bis zur Eisenbahn ausdehnen, denn stetiger Sumpf in dieser

Gegend beweist dessen starke Depression. Hundert Quellen,

aus des Berges Fuss hervorströmend, nähren den See. Der

Kalkbrenner erzählt, dass er nahe am See Kalköfen ausge-

graben und eine Menge Ziegel gefunden habe. Dann wäre ja

dort die clarissima urbs, quae Tantalis vocabatur, theils im See

verloren, theils vom GeröUe des Berges verdeckt. Ist das der

Ort, den Strabo, Pausanias, Plinius erwähnen? Am 29. Juli

1880 hatten Smyrna und Magnesia das heftigste Erdbeben

dieses Jahrhunderts. Mein Begleiter erzählt, dass damals eine

gewaltige Felsmasse mit daraufstehenden Bäumen, halbwegs

Magnesia zu, sich losgelöst und unter schrecklichem Getöse

die Wände hinuntergekollert sei. Auf unserem Wege war ich

wiederholt den frischen Spuren heruntergerollter Felsblöcke

begegnet. Die Seitenwand eines Hauses, aus der Masse eines

grossen Felsblockes herausgehauen, hatte ich um einige Fuss

von der Kückwand abgetrennt gefunden, und die frische

Spur zeigte, dass das letzte Erdbeben ihn noch um eine Span-

ne vorgeschoben hatte. Noch ein paar solcher Stösse, und der

bung missverstanden werden können, was ich sehr bedauere. Herr Scbweis«

Ibal bemüht sich nSmlich in seinem schun erwähnten Aufsatze in der Ga-

zette archiologique nachzuweisen, dass dieser vermeintliche Thron des Pe-

iops ein Allar des Zeus gewesen sei, indem er otTenbar glaubt, es sei ein

freistehendes Prisma hergestellt: 'au plus haut sommet se trouve un prisme

d basc horizontale' — ' ce bloc' — und dann ' le monument du Sipyle a la for-

me ordinaire des autels'. Ich spreche aber doch ausdrücklioh von einer Aus-

höhlung, von einem aus dem schrägen Felsblock heraus gemeisselten Pris-

ma, einem dadurch gewonnenen Raum für Sessel oder Sitz Angesichts

unserer Abbildung wird Herr Schweisthal seine Ansieht wohl selbst nicht

mehr aufrecht erbaliea.
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Block verschwindet donnernd im Abgrunde. Nirgend kann

ein Erdbeben verderblicher zerstören, als an diesen steib^n

Wänden, und so erklärt sich auch bier der böse Ruf der

Gegend.

Ich liess die Blicke ins Weite seh weilen. Welcli eine Aus-

sicht, welch ein Herrschersilz ! Brennend stand die Sonne

über der Hermoseberje, die ich. östlich weit über Sardes, nörd-

lich über Thyateira hinaus überblickte.

Ich s(iringe auf wie aus einem Trau?ne. icb schaue über

die Bücklebne meines Sitzpialzes hinab in die Schluchten

und hinauf an den starren blauen Wänden des Sipylus. Ein-

sam, öde und düster ragt der Fels, anf dem ich stehe, in die

Wolken, wie das Geschlecht der Tanlaliden dasteht in Sage

und Geschichte.

Für mich persönlicfi war icb in dieser Stunde überzeugt,

auf der Stelle zu slehn, welche die allen Schriftsteller die

Burg des Tantalos und den Thron des Pelops nennen. Ob diese

beiden Gestalten auch nur dem Mythos und niclit der Ge-

schichte angehören, bat damit iiichls zu schaffen. Die Wis-

senschaft schenkt nicht nur geschichtlichen Tbatsachen, son-

dern auch den Phantasiegebilden der Sage, mit denen sich

das Älterthum trug, ihre AufniLM-ksamkeit. Lud dass die ge-

nannten Sagen sich eben an diese Stelle geknüpft, scheint

mir auch heute noch sicher. Die Lage der Tantalis in der

Magnesia ist durch Plinius ('2,"J05: terra devoravit . . Sipylujn

in Magnesia et prius in eodem loco darissimam urbem quae Tan-

talis vocabatur) gesichert. In seinen oben erwähnten verdienst-

vollen Arbeilen stützt sich Jierr Weber bei seiner abweichen-

den Anselzung aller dieser Oerllichkeiten zu sehr auf den

vermeintlichen Unterschied, den Pausanias zwischen dem
Bilde der Kybele und dem Heiliglhiim der Kybele maclit.

Dass beide mindestens nahe benachlbart waren, haben die

jüngsten Funde gelehrt (oben \II S. 271 ff.), und so stimmt

das Gefundene genau zum Text des Pausanias (V 13,7) llAo-

7Co; ht £V SiTT'JXci) OpövO(; tv /top-j^vi toO opou; ecTtv 'jizlo t>5? IlXa-

0TY)VY){ {XYiTpoi; t6 l£pöv. Dass dieser Könlg:»aitz zugleich auf der
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Akropolis lag ist auch wahrscheinlich, und so fügt sich eins

ergänzend zum anderen.

Das Hinabsteigen von der Höhe ging rascher als das Hin-

aufiiteigen_, obschon es etwas gefährlicher ist. Als ich wieder

an die Stelle kam, wo der Burgweg in den Felsen gemeisselt

ist, konnte ich noch couslatiren, dass derselbe sich nach We-

sten au der Berglehne fortsetzt und die Richtung zum Bilde

der Kybele zu nehmen scheint.

Seit meinem ersten Besuche haben meines Wissens nur die

Herren Consul Dennis und Ramsay (1881), die H. Professo-

ren Trendehmbnrg, Stahl und Dr. Fabricius (August 1885),

endlich die H. Dr. Winter und Judeich mit mir fApril 1887)

die Tanlalis bestiegen, und, soweit ich sie darüber gespro-

chen hab«, meme Beobachtungen bestätigt.

Es würde niclil uninleressant sein, mit einem halben Dut-

zend Arbeiter für einige Tage hinaufzugehen, um aus einigen

Wohnungen den nur 1 —2 Fuss hohen Schutt zu entfernen,

vielleicht auch die eine oder andere Cisterne zu leeren. Man

könnte Scherben alter Thongefässe finden, und hätte in jedem

Falle die Zeil, über die Technik der VVohnungsanlagen, die

doch jedenfalls einer sehr weit zurückliegenden Zeit angehö-

ren, nähere Studien zu machen und einen genaueren Plan

des Burgfelsens aufzunehmen.

Der Vollsländigkeit wegen theile ich im Folgenden noch

meine Bemerkungen über ein Grab mit, welches etwa 2 Ki-

lometer weiter östlich am Bergesfusse liegt, imd das ich aus

Aulass meines eisten Besuches aufgt-nommen und verötTent-

lichl halle. Es heisst bei den Griechen einfach i spilid, die

Höhle.

In diMi Fuss der imter 4;">° in die Ebeue fallenden Kalkfel-

sen ist zimächsl ein 5,10'" breiter Weg gehauen mit schön

geglätteten senkrechten Wänden. Stufen von 0,32 Höhe und

0,40 Tiefe sind in der ganzen Breite aus dem natürlichen

Felsen stehen geblieben; ihre Anzahl ist ungewiss, da die un-

terslen unter angeschwemmtem Schutte liegen. Nur die vier

obersten sind sichtbar. Die oberste Stufe entwickelt sich zu
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einer Plattform von 2,20 Tiefe bei der vollen Breite von 5,10,
und dann tritt uns eine glatte Fläche von 3,82 Höhe entge-

gen. Auf der Plattform, die Mitte einnehmend und an die

Hinterwand anstossend, erhebt sich zunächst ein Podest von

0,27 Höhe, 2,40 Breite und 1,80 Tiefe, so dass sein Abstand
von der Kante der obersten Stufe wiederum 0,40, also Stu-

fentiefe ist. Der nachstehende Längsschnitt in Verbindun<y

mit den beiden Grundrissen auf S. 39 und 40 wird das Ein-

zelne klarer machen. Auf diesem Podest, ringsum 0,40 zu-

rücktretend, erhebt sich ein zweites von 0,35 Höhe, und auf

ihm in seiner ganzen Breite erhebt sich unmittelbar vor der

Rückwand eine nur 0,10 hohe Stufe von 0,30 Tiefe, die in

die Thursohle übergeht. Die Thür dringt diirch eine 0,75

dicke Wand ins Innere einer ersten Kammer; die Breite der



DIE TANTAL08BIJRÖ IM 8IPYL08 30

/

_2 .^

DeekplaKa

-f-r

I
I

1

\

Thür, die genau in der Mitte der äusseren Wand steht, ist

0,76, ihre Höhe an der Aussenvvand 1,15, im Inneren 1,09,

so dacs sie einen konischen Charakter gewinnt. Hieraus und

in Verbindung damit, dass die letzte Stufe mit der Thürsohle

in gleiclier Höhe liegt, lässt sich vielleicht der Schluss zie-

hen, dass das Grab durch einen keilartig in die Tliür getrie-

benen Stein ge;ichlossen war, zumal si^^h weder an der Wan-

dung, noch an der Sohle, noch an der Deck'' der Thiir irgend

ein Kinsatz, ein Loch oder sonst dergleichen lindet, sondern

Alles ununterbrochen glatt gemeisselle Fläche zeigt. Wir tre-

ten in eine erste Grabkammer, die 0,21 tiefer liegt als die

Thürsch welle; sie ist vorne 8, SO"" breil und verjüngt sich

nach dem Hink'rf:;runde zu bis 2,90""; ihre Tiefe ist 2,05. Die

Decke ist als leichte Wölbung gemeisselt, die sich aber in
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der Flucht des Tliürsturzes nach dem Inneren zu senkt und

in derselben Neigung durch den Slurz der zweiten Thiir und

die zweite Kammer hindurcligeht. Rechts wie links vom Ein-

tretenden beginnt die Wölbung 0,80 über dem Fussbodeu;

die grösste Höhe erreicht die Kammer somit vor der Mitte

des Eingangs mit 1,30; im Hintergründe ist sie in der Mitte

nur 1,08 hoch. Die Achse der Kammer liegt nicht genau in

der Thiirachse, sondern der ganze Kaum ist uui 0,11 nach

rechts, also nach Westen verschoben. Zu bemerken is^l noch^

dass in den beiden vorderen Ecken zwei pfeilerartige Vor-

sprünge von 0, iO Breite und 0,30 Tiefe ausgespart sind.

Genau in der Mute der Hinterwand, die in einer Diok(i von

0,60 die zweite von der ersten Kammer trennt, liegt die an-

dere Thüröflnung, nur 0,(10 bnnt. Ihre Sohle liegt 0,15 hö-

her als der Boden der ersten Kammer. Auch bei ihr liegt der

Sturz in d(3r Flucht der beiden Kammerdecken, mithin senkt
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er sich nach dem Inneren zu Die zweite Kammer hat genau

die Tiefe der ersten, 2,05™, doch ist ihre Grundform um<»e-

kebrt, da sie am Eingang schmaler ist als im Hinfergrunde:

1,80 zu ^Jo*". Die liinfereu Ecken sind atisiri-MMindet,wie auch

in der erslen Kammer; die rundliche Ausmeisselung der De-

cke erstreckt sich auch ein wenig auf die hinlere Wand. Die

grössle Höhe der Kammer ist an dor Thür, nämlich IJT), die

Küekwand ist bis zum Beginne der VVöihunti nur 0,70 hoch.

Audi diese Kammer ist um 0,10 aus der Achse nach We-
sten verschoben.

Oberhalb dieser ausgehöhlten Räume hat man nun die na-

türliche Dberlläche dt;s Felsens zu einer grossen Platte aus-

gehaui'u, di(; 9.50'" laug und 5,60 breit ist, und ringsum,

besonders aber nach hinten, hat man den Fels vertieft, so dass

sich um die Platte ein Graben zieht. Der Zweck war offen-

bar ein dnjjpcller. Zunächst leitet der Graben das vcmi In-rge

kommende Kegenw asser seitwärts ab, und die glatt gearbei-

tete Platte lässt den Regt'u rasch ablaufen Sodaun wiid ver-

mittelst der grossen Platte, die dureb den Graben noeh schär-

fer hervortritt, in einfaclisler Weise eine echt monumentale

Wirkung erzielt. Wie die Kammern sich nach Westen aus

der Achse schieben, so ist auch die Platte nach Weslen um
0,40 verbreitert: Am ganzen Werke ist kein Buchstabe, kein

Zeichen, keinerlei bildnerischer Schmuck; das Innere ist rau-

her, das Acussere sehr fein geglättet_, so dass man nicht mehr

den Strich des Meisseis sieht. Der Stein ist nicht im gering-

sten verwittert. Bamsay [Journal of Uelknic sludies Ml S. 07)

hat die Meinung gt;äussert, dieses sei der o'.»t i'savy); Tä<po; des

Tantalos. Lage und Slattlichkeit der Anlage würden dieser

Vermutliung günstig sein.

CARL HUMANN.
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Auf dem die Stadt Mytilene überragenden Hügel, der

alten Akropolis, liegt jetzt die in byzantinischer Zeit er-

baute türkische Festung, deren Inneres ängstlich v.w- den Bli-

cken aller Nichtmuhamedaner, der einheimischen Griechen

wie der europäischen Reisenden, gehütet wird. Conze und

Krnrnmbacher hallen zwar die Ansicht ausgesprochen, dass

von antiken Resten darin nichf viel zu finden sei, allein so-

wohl die beiden französischen Gelehrten Poltier und Hauvette-

Besnault als auch Ernst Fabricius, die sich für wenige Stun-

den ZutriiL zur Festung verschafft halten, entdeckten darin

wichtige Inschriften, die sie im Bull, de corr. hell. IV S.

417 ff. und in den Mittheiiungen des athenischen Instituts

Band IX S. 83 lt. veröffentlichten. Als dann später andere

Forscher versuchten, das Innere des Kastro genauer nach In-

schriften zu durchforschen, scheiterten ihre Bemühungen an

dem VVidersland der türkischen Behörden. Um nun dieses

Ziel selbst zu erreichen und vor allem die schon von den

Franzosen publicirten wichtigen Kalaslerlisten fiir Tli.

Mommsen neu zu vergleichen, wandle ich mich nach Con-

slanlinopel, wo der Kaiserlich deutsche Bolschalter Herr von

Radowilz mein Vorhaben in der liebenwürdigslen Weise un-

terstützte. Seinen Bemühimgen verdanke ich die Erreichung

meines Zweckes und ich benutze gerne diese Gelegenheil, ihm

hierfür den wärmsten Dank auszusprechen. Nächst ihm dan-

ke ich dein Gouverneur von Lesbos Fagii Bey für die mir er-

wiesene freundliche Förderung und Unterstützung.

In der liebenswürdigen Begleitung des Herrn Xenophon

Gkorlziotis, betrat ich am 7. Mai zum ersten Male das Kastro
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und untersuchte während der folgenden Wochen die Mauern

der Festung, die militärischen Bauten und— soweit ich Zutritt

erhielt— die türkischen Privathäuser. Vor allen die Festungs-

mauern sind zum grossen Theil aus antikem Material gebaut,

doch scheinen die mit Schrift bedeckten Seilen der Steine

meist nach Innen gestellt zu sein.

Die beiden wichtigsten Inschriften, die ich fand, sind ein

für politische wie Literargeschichte gleich interessantes römi-

sches Senatusconsult aus augusteischer Zeit und der Brief ei-

nes römischen Kaisers an Mytilene. Da aber die Besprechung

dieser beiden einen die hier gesteckten Grenzen weil über-

schreitenden Raum erfordern würde, soll sie an anderer Stelle

erfolgen.

Im übrigen copirte ich folgende, theils in der Festung,

theils in der Stadt Mytilene befindlichen Inschriften.

1.Neben dem grossen Brunnen bei dem nördlichsten der drei

Festungslhore befindet sich die gros.se, im Bulletin IV S.

415-22 veröffentlichte Katasterinschiifl. Leider ist diese Pu-

blicalion nicht genügend; ganze Zeilen sind ausgefallen und

in dein gegebenen Te.\t fehlen die wichtigen Zahlen last im-

mer'. Das slörendste jedoch ist, dass die Reihenfolge der

zehn Columnen der Inschrift völiio; durcheinander geworfen

ist, man liest dort I II VII - X VI ill IV V. Unter diesen Um-

ständen war bei der Wichtigkeit jener Listen eine Neuver-

gleichung unbedingt nothwcndig; vgl. S. 44. 45.

Der Stein enthält einen Theil eines Kaiasterverzeichnisses

und zwar in ununterbrochener Reihenfolge. xNur der Anfang

der ersten Colurnne und die oberste Zeile einiger anderen feh-

len, im übrigen haben wir eine zusammenhängende Liste.

Dies beweist folgende Betrachtung. .Als regelmässig bei jedem

Grundstück nach detn Namen desselben wiederkehrende Ka-

tegorien linden wir in gleicher Reihenfolge «fxrr.— i-jrop.— i\.

— vo(ji., an die sich der jeweilige Viehbesland, bald voran-,

' Ubrigeas sind nicl)l 6 und 4 Columnen durch die eingearbeitete Rinne
getrennt, sondern die ersten 5 von den letzten.
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VOJJL. '.C».>Y '•sX. yyp. pjjiC

vo;i. louy a

ajAR. i&Jy. £<

anop. !oay. f

iX. yup. pjt(^

»iy«i; .

/<o. :i:cTp 'ApiTTOiAfr,;]

(xim. to jy 6 < XpjasXaot'o'j

GTvop. !ojy. V poooEaaotv

eX. yjp. axö anop. 'ouy S^

vou loJy. p sX. >"jp. iivV

yto. 2<£,ujipfi>v.ou

äfu- ;jo[.y. .

Triop. '.ojj'. .r,

eX. yjp jvE

voji. toüy. . . .

r:cd6. x
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bald nachgesetzt, anscliliesst. Nun endet Col. I mit der letz-

ten Zeile eines Grundstückes, Col. li beginnt mit dem Namen

eines neuen; Col. II endet mit >o{jl., Col. III beginnt mit ei-

nem neuen Besitzlhum; Col. III endet mit i\
, Col. IV beginnt

mit vo(A.; Col. IV endet mit dem Namen eines Grundstücks,

dann fehlt eine Zeile mit (X|X7r. und Col. V langt mit axop.an.

Ebenso liegt die Sache bei den übrigen Columnen; V und VI

apLTT.— (jTTop., VI und VII crxop.— eX., Vil und VIII i\.— vofii,,

VIII und IX vo(/.— Name, IX und X e>..— vo{y..; Columne X

schliesst dann mit der letzten Zeile eines Grundstücks.

Also geben uns die zehn Columnen vollständige Angaben

über die Bebauung,- den Umfang und den Viehbesland einer

bestimmten, zusammenhängenden Bodenfläche, und dem Na-

tionalökonomen müssen sich aus den Verhältnissen dieses

einzelnen Komplexes weitere Schlüsse für das Gesammtver-

hällniss der verschiedenen Bodenculturen auf der ganzen In-

sel ergeben.

In besonderen, durch Zeilenabstand von einander getrenn-

ten Abschnitten finden wir die Angaben über jedes einzelne

Grundstück zusammengestellt. Ein solcher Abschnitt ist in

Columne I zerstört, erhalten sind noch 19, so dass der ganze

Stein 20 Grundslücke enthielt. Bei jedem Besilzlham, zu dem

Grund und Boden gehört, wird der Name angegeben und

zwar mit der Bezeichnung X für x^copiov. Der Name selbst ist

bei manchen wohl ein lokaler, wie Tet/ea, das zweimal vor-

kommt, üTCoj(^öpia (?), a3CTa(i)cöv, bei andern steht der Geni-

tiv eines Personennamens Sejxxpwviou, Fluppiou, TpioSö[T]oui

wvioi», der aber dann nicht den jeweiligen Besitzer

zu bezeichnen braucht, sondern meist wohl Name eines

früheren Eigenthümers ist, der an dem Grundstück haften

blieb, wie wir auch auf den lateinischen Katasterlisten viel-

fach finden. Häufig ist aber gerade der Name des Grundstücks

auf unserem Steine nicht mehr zu lesen. In Col. X bedeutet

das /hi. 'Hpa/t'Xeo'j? wohl einen Tempelbesitz.

Anders ist die Bezeichnung dort, wo der Besitz nur io Vieh
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besteht, also kein x^?^^^ angegeben wird; dann wird der

Name des Besitzers im Nominativ, die Zahl der ihm gehören-

den Thiere im Äccusativ gegeben, z. B. ßou; S' 'EXxiSYicpöco;,

tTCTcov y.' K'j^iÄio? xai 'EXiriSTi^öpo? (also gemeinsames Besitz-

thum zweier Männer), <l>i>o^£<j7roTo; ßou? S', alyac x' nnd so

stand wohl auch in Col. IX alyai? . . . .] 'Api<jT0T£>.[7;(;].

In einem Falle scheint auch bei Grundbesitz der Name des

Eigenlhümers, und zwar im Genitiv genannt zu sein, näm-

lich in Col. IX Xp'j(je>.a(piou jjoSoETTöiv ^ Der verzeichnete Be-

sitz besteht

:

1) in Weinbergen a{X7r(£>.cov), die nach ioüyfepa) gemessen

werden und immer den kleinsten Theil des Besitzes ausmachen.

Es haben (1) iug. 2 V,
—

(2) iug. 1 V2— (3) iug. 1 V,
—

(4)

iug.62-(5) iug. 20— (6) iug. 20 V2— (9) iug. 5 V,— (11)

iug. 14— (12) iug. 2— (13) iug. 5V2— (14) iug. 5-(15)

iug. 27.^— (16) iug. 6— (18) iug. 8 V2. Zu 19 ist die Zahl

nicht mehr zu lesen, 7 und 17 haben überhaupt keinen Be-

sitz an Weinbergen^. Die Gesainmtsumme an Weinbergen

beträgt demnach 101 iugera, wozu noch einige iugera von 19

kommen würden.

2) in Äckerland, <j7T:op(i{jt,ou y^i;), gleichfalls nach iugera

berechnet und zwar hat Grundstück (1) iug. 427— (2) iug.

304 — (3) iug. 283— (4) iug. 50 (die Einerzahl nicht zu er-

kennen)— (5) iug. 91— (6) iug. 107— (7) iug. 12— (9) iug.

4— (11) iug. 3— (12) iug. 8— (13) iug. 60— (15) iug. 50—
(16) iug. 13— (17) iug. 94— (19) iug. 8 (die Zehnerzahl zer-

* Was das mehrfach auf den Namen folgende M E P bedeutet, vermag ich

nicht zu erklären

3 Wahrscheinlich fehlt noch <= '/z-

' Unklar bleiben die hier und da zu der Zahl der Weinbergsiugera noch

zugefügten Buchslaben A 'H '—A

—

A

'

— E. Vielleicht darf man wie auf der un-

ten abgedrucklen andern Liste an eine Bezeichnung verschiedenwerlhigen

Weines denken und wo einfach 6. sieht, die angegebene Summe auf Weine
zweiler Qualität (A[£UT^pwv]) beziehen, wo aber nach dem A noch eine Zahl

folgt (Col. II), die erste Zahl als Weine besserer, die zweite als solche

geringerer Qualität betrachten.
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Stört). Di\'s ist Zusammen 1514 iiigera, ohne die in Col. I

und Col. X fiusgefallenen.

3) in Oelpflanzuntj;en, t)v{ai<iiv), oezäliU nach yup. d. i.

nach Mommsen's LM'iklärunij; yupoi. Bei den h<»lien Zahlen dieser

•'upoi unter den einzelnen Grundstücken darf darin kein Flä-

cjjcnmass erhlickl werden, sondern wir haben darin die An-
zahl der einzelnen Oelbäunie, je mit einer gewissen Boden-

fläclie im Umkreis zu sehen, wozu ja auch die ans Kuslathius

Od. p. IS(U,7 von Aloinmsen herangezogene Bedeutung von

yjpoc am besten passl.

Die Zahl der Oelbaume beträgt demnach: 'J00 4>>f)8f'27t)

+ 080-1-352 (TNB) -f-503+ 15 (?) +32()-}-GO0-f-i42-f 186+
ll)2+ 229+ 4G4+ 457+l86+i55, zusammen 5521 Oelbau-

me mit dem dazugfhörigen Boden.

4) in Weideland^, vo!;.(vi;). \vie Wein - und Ackerland

nach ingera gemessen und zwar hat (1) iug. 240— (2) iug.

50— (3) iug. 30— (4) iug. 50— (5) iug. 65 (FE ist wohl IE

eher als TE)— (0) iug. 20— (7) iug. 150— (9) iug. 10— (12)

iug. l — (13) iug. .6 (nur die Einerzahi noch zu lesenj— (14)

iug. 10— (15) iug. 100— ^1(5) iug. 100— (17) iug. iOO— (18)

iug. . (die Zahl unleserlich).

Der gesammte V\ eidegrund beträgt also 932 iugera, würde

aber durch (13) und (19) sich auf über 1000 iugera erhöhen.

5) werden Col. Vlil Fe i gen ]) 11 a nz ungen erwähnt, cu-

•/couvTo; p-£p(v)) h' (wohl Ys iugerum). Solche werden auch auf

der von Fabricius Mitlh. IX S. 88 publicirten Inschrift ge-

nannt.

G) coSocTTojv B s e n p f I a n z u n g e n i n Col . IX. Dass Bo -

sen hier als Cullurptlanze erscheinen, ist interessant. Zu ver-

gleichen sind (ianiil die rosaria der Bömer (Varro de r. r. 1,

16,3) und was über die Anpflanzung und Verwendung der

Bösen hei Hehn Culturpflanzen und Hansthiere'^ S.205 ge-

sagt wird.

' \ Oll (W:ii ßöva-. die im Htilltlin aus Cul V (<toit X) angt-fülirl werden,

steht iiichb auf dem Stein.
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Aehnliclier Art sind wohl aucli die auf der unlen folgen-

den Kalaslerliste erwähnten /.-o-oi.

Ferner nennt das Verzeichniss den Besitz an Vieh und

zwar:

7) an Rindern, ßoü;. Ks hat (4) ßoO; lA also 11,— (6)

ßo-:? K^=20,— ferner (8) und ( lOj je 4 Thiere, inägesammt 39

Kinder.

8) an Pferden, i^tttov a' unter (8), im Besitz des Kyzikios

und Elpidephoros; also nur 1 Pferd.

9) an .Schafen, rp6S(aTx), deren gezählt werden unter

(1) 41; (3) 3.'); (6) 50; (19) 20; bei (4) ist die Zahl zerstört.

Also im ganzen I4(i Schafe.

10) an Ziegen, aiya;, deren bei (6) 20 angegeben werden,

während bei (17) die Zahl fehlt.

Endlich werden einmal erwähnt:

11) Sclaven, nämlich unter (6), wo AO^'^^KB steht,

also 22 Sclaven.

Die Anordnung der einzelnen Kategorien erfolgt nach dem

VVerlhe derselben. So steht bei dem Grundbesitz regelmässig

der Bestand an VVeinland voran, der einzige, der so genau

vermessen wird, dass auch halbe iugera angegeben sind.

Dann folgt das Ackerland, dann die Oelbäume und endlich

an letzter Stelle das Weideland, das meist nur auf 10 iugera

genau angegeben wird.

Ebenso steht bei dem Viehbesland voran der Besitz an

Bindern, dann folgen Schafe oder Ziegen. Auch das Pferd

steht an Werth den Bindern nach.

Um den Umfang aller in dem Verzeichniss erwähnten

Grundstücke festzustellen,werden wir nur Wein, - Acker- und

Weideland berücksichtigen dürfen, die Oelpflanzungen dage-

gen nicht mitzählen, denn aus der Zahl der Bäume etwa eine

bestimmte Bodentläche zu berechnen, geht nicht an. Es wird

nämlich im Alterthum dort kaum anders gewesen sein, als

noch jetzt auf Lesbos und im ganzen griechischen Orient, wo

der Boden zwischen den einzelnen Oelbäumen häufig noch

mit Getreide bepflanzt ist oder als Weide dient. Deshalb kön-

ATIIEN. AilTlHKlLUNOli.N \IU. 4
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nen auch bei den in der Kalasterlisle verzeichneten Grund-

stücken mehr oder weniger liänfig die Oelpflanziiugen mit den

an£;egebenen iug(M'a Ackerland oder Weidegrund zusammen-

fallen.

Wir fanden: Weinberge 101 iugera

Ackerland 1514 »

Weideland 932 »

zusammen 2547 iugera

wovon 59 Procent Felder, 37 Procent Weide, 4 Proeent

Wein sind.

Das iugerum enthalt 28800 Quadralfuss oder 2518,88 Hua-

dratmeler; jene 2547 ingera sind also mehralsG 415 000 Qua-

dratmeter oder 6,415 Quadralkilonieler. \Jil Hinzurechnung

derauf unserem Stein ausgefallenen Zahlen würde sich also eine

Fläche von etwa 6 '/^ Quadratkilometer ergebiui, die in jenem

Veizeichniss beschrieben war.

üeber die i..age dieses Landstriches wird sich kaum etwas

bestimmen lassen, wenn man nicht etwa aus dem zweimal

wiederkehrenden >famen Tsr^ea und aus dem äiCTaiaiv seh Hes-

sen wollte, dass sich jene Güter unmittelbar längs der Stadt-

mauer von Mytilene und an der Küste hin erstreckt hätten.

2. .Auch die Inschrift, deren Text wir auf S. 51 geben (vgl.

Bulletin a. a. 0.), ist wie die vorige ein Theil eines Kaiaster-

verzeichnisses, uiiterseheidtit sich aber von jeuer in mehre-

ren Punkten.

Zunächst fehlt, hier gänzlich die Aufzählung des Viehbe-

standes, und es werden nnr vprzeiohnet Wein, .Acker, Weide

und Gel, und zwar steht die Zahl der Oelbäume hier meist

am Fnde jedes Abschnittes.

Zu ä,u,~. 'i-op. und £A. wird resfolmässiü; die liezeichnuuß;

rpcoT. oder I^vjt. hinzugefügt je nach der besseren oder gerin-

geren Qualität'. Aehnliche Bedeutung hat auch das voa.

' [l')a in (liespr zweiten Iiisclnin die ViM'schi<^ilt'iilioil des Weiiilandes

diircli dio Zusätze r.puix und ojjt. aiisj^'cdriielxl winl, sc» l<ömuMi liier die m
der Zalil der iugera hinzugefügleii Buctiislaben S' und r, ' scliwerlioli, wie

oben S iT Anin. 3 aiigeiiümnieu wird, die Qualflftt bezeichnen. Meines
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EAUÜAOYC in Col. II, das zn lesen istvoav;; s'XwSou; 'Sumpf-

weide' und wohl eine sclileclilere Art VVeidoland bezoiclinet.

Erbalten sind die Angaben liber fiinf Grundslücke, ibeil-

weise freilich nur fra*>mentarisch. Die einzelnen X"pi°^ wer-

den wieder benannt, z. B. (xap^aapivY) >r/v6? Otto Aiovvciov yeup-

y(6v), ll'jpyio'j 'jtvÖ tov auröv, Xe'jx.y) );[y)v6;?] (Juv Tefievsi, 'EpfAoO

. . . jtal A[io]v'j[(jio'j?j. Einmal werden ausserdem noch die

Eigenthümer genannt, nämlich Col. I EOye'vio? kvA 'EcTcepo?.

An Ländereien werden anfgezülill:

1) Weinberge und zwar

a) besserer Qualität, unter ('2) iiig. "2, unter ( i) iug. 5
'/ii

unter [o) iug. 1, zusammen 8 '/.^ iugera

b) geringerer Qualität unter (1) iug. i '/^^ unter (2) iug.y^,

unter (4) iug 4, unter (5) iug. ^/c^; zusammen 9
^f^.

Im ganzen an Wein: iugera 18.

2) Ackerland und zwar

a) besserer Qualität iug. 75
-f-

1-5 -f 25 + 30, zusammen

255 iugera.

b) geringerer Qualität iug. 170 (zu 1) + '*'?• 50 (zu 4)4-

iug. 59 (zu 3), zusammen 279 iugera.

Im ganzen an Ackerland 534 iugera.

3) Weideland iug. 220+50+50+ ^0+ 75, zusammen

415 iugera, wovon 20 iugera Sumpfland

4) Oelpflanzu nge n und zwar

a) erster Qualität 527 Bäume+ 400 (die Zehner und Einer

nicht zu lesen) + 21G, zusammen 1143 Bäume.

b) zweiler Qualität 481 Bäume + 297+ 538, zusamnien

1316 Bäume.

Im ganzen an (Jel|)nanzungen 2459 Bäume.

5) erscheinen in den Resten der dritten Columne noch

Eractitens geben diose Buchstaben liie liiiiclUlieile des iu;^oram an und zwar

bedeutet X = '/»• 5'= V4 und Tj'rr'/g- In der ersten Inseiirift heissl dem-

nach i B. <'>'/)' = 72 "H V^'H ''s =^^/8 "'^'' '" <^f''" /weilen Inschrift z. B.

55' = 4 74 und <rj
' = ' /j+ Vs ^= "'/g D'^ (JesarnnUsuuinien der iugera wer-

den dadurch nur unwesentlich geändert \V. D
J
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xy^TTOi, Gärten, worüber die Bemerkungen zu der vorigen In-

schrift zu vergleichen sind.

Listen ähnlichen Inhalts sind im Bulletin IV S. 422 (T. ver-

ötTenllicht. Sie befinden sich im Hause des Emin Tschausch

im TiJrkenvierU'l heim Nordfiafcn. In demselben Hause be-

findet sich noch ein gleicher Block von etwa doppelter Grösse

(Gesammlhöhe 0,33, Gesammllänge 1,23); er stammt sicher

vf)n derselben Inschrift, doch liegen die Buchslaben, von de-

nen Herr X. Gkoriziotis früher Spuren gesehen hat, jetzt in-

nen in der Maner, und da der Besitzer des Hauses für die Ho-

ransnahme des Steines 10000 Piaster verlangte, so war es

niclit möglich, sie zu untersuchen.

3. Gelber Marmor, h. 0,20, br. 0,45, in der Wand eines

türkischen Hauses im Norden der Festung, zwischen Aussen

-

und Innenmauer.

iA20
OY OINHinPEZBEY NTAZETOIMO
2 T A M E N O Z AAAIAIAIKJN A Y N E Y ß N O 2
nPOZTO 65THPIftTATONS3i:E0O5:AY
KAinPOZTOYSAPISTOKAHNYnEPTOY
EPOZEINAinPOSAEAOrßNMENAYN
NOZEPr^lAEnAEONHAror-^'/^^IC

auT]oü[(; y.lotvvi 7cp«ff€£'jj_o]vTa; £TOtp,o[u;

. . . OTafAIVO?, oXK' tSix XtvS'>V£'J(i)V OT

7cp6; tÖ [-jicüT-opKÖTaTOv. (!}<; iHoi; Cf.'j[r.. e^rxiv

'<tat TCpö; xoiii 'Apiaro/.^.riv urtp toO

. . epo? eiva'. rpö; Sf Xoywv u.ev S'jv[81t . . .

|/.e]vo!;, d'pytp Xe tcXeov ri Xöyw

Die Inschrift scheint ein Sliick eines Ehrendecrets zu sein, doch

fehlen bestimmte Beziehungen; zu vergleichen ist unten N" 10.

4. Fragr)ien( eines grauen Marmorblockes, aus der Festung

stammend, im Besitz des IlavayiwTYj; Xa>ö>a?, h. 0,21, br.

0,13, Buchst. 0,01.
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I ^1 ii I fi I . . lVü)l Ci> . .

E A H H N K e\y)6y)v k

A I T O I € H )t]at TOi; yi

^PPO^OAO ? 7:po(y6So[i;

YPOKE INTA 67r6;t£ivTa[i . . . xäv

BOAAANKA I T ßoUav »cai t[öv Saixov

lYPOTA^POA .. xa}. Otto xa? ro^rto;

EYA0IMATn ..£ (|/X(pi((7)u'.a xöi [. .TrpoaOeivai £i;

AAAANAI0IN 9x]anav •Xie{v[av

Die Buchslaben stehen <yxoi;^ToSöv in kleinen Vierecken, wel-

che durch horizontale und verticale Linien gebildet werden.

Letztere ragen noch unter die letzte Zeile, auf die nichts nielir

folgte. Die Anordnung der Inschrift ist also ganz dieselbe, wie

die der grossen Inschrift C. IG 216G (vgl. LoUing Mitlh.XIS.

272) über die Zurückführung der Mytilenäischen Verbannten

durch Alexander. Auch die Schrift gleicht der dieses Decre-

les, so dass ich das vorliegende Fragment für ein Stück der

Inschrift C. I. G 2166 selbst halte. Hier wie dort haben wir

ein axoiyTiSöv geschriebenes Psephisma aus gleicher Zeit; vom

Alexanderdecret fehlt der Schluss, doch vermulhete schon

Böckh, dass derselbe die üblichen Bestimmungen über Auf-

stellung des Beschlusses u. s. w enthalten habe. Gorade da

von handelt nun aber unser Fragment, das den Schluss eines

Psephismas bildet, denn Zeile 9 erwähnt die Aufstellung des

Decretes auf einer dxJa^Xa >^i9iv[a.

Zu Zeile 8 ist zu bemerken, dass YA0IMA sicher ist.

f). Bläuliches Marmorslück, gefunden im Garten des Basi-

lios Bagiani; ebendaselbst befindlich, h. 0,13, b. 0,120 Buchst.

0,01. Die Buchstaben weisen ins vierte oder dritte Jahrhun-

dert V. Chr. und gleichen in Form und Grösse denen des be-

kannten Alexanderdecrets.

iHh. TOOPQ^ ... -ovxo ÖTvw;

,AYTONn^EI ...oj a-Jxöv c;>; si
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_IHEKPlNOM .. 6]iv eitpivov

^ E epf-w^Tes

' n P O T I E I xpoTt9£v[ai ev a':xl\x

€ I A E Y ßajcileui;

Zwischen Zeile 4 ii. 5 ist ein Zwischenraum von ungefähr ei-

ner Zeile gelassen; die Inschrift zerfällt in 2 Theile, von de-

nen der erste den Schluss eines Briefes gibt, wie aus dem ep-

pwjiOs hervorgeht, und zwar war der Brief von einer einzelnen

Person (e-tpivov) an eine Mehrzahl von Personen (wohl dieMy-

tilenäer insgesamml) gerichtet. Der zweite Theil enthielt wohl

Bestiinmiingen über die ölTcnlliche Aufstellung jenes Docu-

raents; vgl, das eresische Alexanderdecrel (Conze Lesbos S.

37 C 39 7cp[oTiO£vat SV i-jxX^x).

Der Brief selbst scheint eine Entscheidung enthalten zu ha-

ben, die der Schreiber des Briefes getroffen hatte, wie das EÄpivov

zeigt. Nun ist es klar, dass wenn ein einzelner einen derarti-

gen Brief mit einer Entscheidung übor Angelegenheiten von

IMytilene schreibt, er nur ein mächtiger Herrscher sein kann,

dessen Befehlen die Stadt Folge leisten muss. In Zeile 6 steht

nun aber wirklich ßa]Ga£u[; und wir werden in diesem König

den Verfasser des Briefes zu sehen haben. Ob nun aber die

vorliegende Entscheidung ebenfalls — wie das Decret über die

Rückkehr der Verbannten — von Alexander herrührt oder von

einem seiner Nachfolger (cf. C. I G. 2166 c. add.) lässt sich

bei der Kürze des Fragments nicht feststellen. Nahe liegt der

Vergleich mit dem Briefe des Königs Antigonos an die Ere-

sler (Conze Lesbos S 37 B 30 ff.).

6. Die im Bulletin IV S. 426 publicirte Inschrift ist dort

nicht vollständig wiedergegeben und nur ungenügend be-

schrieben. Ein mächlioer Architravbalken aus bläulichem

Marrnor, 1,31) Meter lang, 0,41™ hoch (die Dicke war nicht

messbar), liegt auf dem freien Platze gegenüber dem Hause

des Feslungscommandanten, an der höchsleu Erhebung des

Hügels. Hechts und links Bruchflächen. Oben ziehen sich
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Blätterranken hin, unter denen sich eine Leiste mit Tropfen

befindet; hierunter läuft iu 2 Zeilen die Inschrift. Nahe heim

linken Rand ist ein Theil der Inschrift und der Tropfenleiste

weiigeuieissell und dafür das Familienwappen der Galeluzi

mit den schuppenarlig auf einander gestellten Halbkreisen

angebracht- Die Inschrift lautet

-EN EYZTn^nTHPOZASKAAninAI
'OIA A2: K A An Ji^SnT H PI n EPI ^TE I A 2

.... ota ....
'

AokXv.-jziS) (Jü>T7)pi TCspl uyiiia:

Die ersten Buchstaben von Zeile 1 geliöreu otTenbar zu einem

Patronymicum. Schon die französischen Herausgeber haben

auf die verwandte Inschrift C. l. G. 2194 verwiesen.

Da sowohl am Anfang wie am Schluss der Zeilen rmch ein

beträchtliches Stück fehlt, muss an jeder Seite mindestens

noch ein gleichartiger Stein angeslossen haben. Dies würde

also einen Architrav von mindestens 4 — 5 Meter IJinge erge-

ben und die Inschrift muss demnach zu einem stalllichen

Baue gehört haben. Da nun aber derselbe laut unserer In-

schrift dem Asklepios Soter von seinem Priester geweiht war,

ist zunächst an ein Asklepiosheiligthum zu denken. Nun war

der Asklepiostempel das Hauplheiligthum von Mytilene, wo-

rin auch wichtige Urkunden, Verträge u. s. w. aufgestellt

wurden; z.B. wird in einer pergamenischen Inschrift im Ber-

liner Museum bestimmt, dass dieselbe auch im Asklepieion

Von Mytilene deponirt werden soll. Es hat nun aber Ernst

Fabricius gerade in der Festung, unweit jenes Architraves

Theile eines Symmacliievertrags zwischen Born und Mytilene

entdeckt, von dem er mit vollem Rechte annimmt, dass er

im Asklepieion aufgestellt war (Mitth. I\ S. 86), und ich selbst

habe zahlreiche andere öffentliche Urkunden, besonders Briefe

römischer Kaiser, in unmittelbarer Nähe gefunden. Demnach

hat — wie es ja schon an sich wahrscheinlich gewesen wäre—
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der Tempel des Asklepios wohl auf dem jetzigen Festungs-

liügel, der alten Akropolis von Mylilene gelegen. Da nun aber

wirklich an jener Stelle, wo wir diesen Tempel anselzen wür-

den, sich ein Slück einer Insclirif'l erhallen hat, das sich an

einem grossen dem Asklepios geweihten Gebäude befand, so

liegt die Annahme nahe, dass sie zu diesem Asklepiostempel

selbst gehört, denn weit von seinem ursprünglichen Platze

kann der fnächtige Block, der ja gar nicht verbaut ist, kaum

entfernt sein. Ind in der Thnt liesse sich für das Stadtheilig-

ihum kaum ein würdigerer imd herrlicherer Fleck denken,

als dort oben auf der höchsten Höhe der \knipolis.

7. Zwei Stücke weissen Marmors, da.s eine im Hofe des

Tiirken Omer Kapulschi, das andeie in einer Gartenmauer

nahebei; h. 0,22, br. 0,20, Buchst. 0,015. Fragm. a gibt

Zeilenantaiige; beide Slticke passen an einander an.

a h

lONONicz. nOAEMO
KETOIZAEKA \ n E <|) ! A A N

KAINEOZTAe SE^NAZl^/
KAiEIKONAXr YZIANEHIZT

5 c^KAITAP$5MATANIK04>0
KOAOYOON"! " A A N A E 5! E I

P A T P I
ff5 M H I 40ZXPHMAT

2 A 2 AIAEKI E T I Z M H n °

r r^ J
-^

ov ovTEC ro)v£ao

?£0(i)|z.j TOt; Ss'v.a -ecpO.avO! pG)r:£'jj/,ivci>;

y.xi va'o; Ta Osoiv ä!;ia>i ?

/.ai v./.Qty. ^p'j<iia.v et:'. CT['/Xa?

u) /,y.\ 7a 'Pcjay. tx Ni/.ooiöi^ccp

y.ix.ÖAOMOov TZ xryJiifji:

<l>GaT :i(o u.T,vö: y cr,'/.y.T at.
i i « ^ /-i «

ax;. Xl ^i /.£ Ti; u/r, rp . . .
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Die Inschrift zahlt eine Reihe verschiedener VVeihgeschenke

an verschiedene Gottheiten auf, so eine goldene Bildsäule mit

Basis in Zeile 4. Die 'Pwaa Niy.o<p6po;. die bisher nicht nach-

weisbar war, entspricht der Borna N'ictrix auf Münzen des

jüngeren M. Cato. Der Cult der dea Roma besteht in Klein-

asien schon früh; bereits im Jahre 559 u. c. hallen die Smyr

näer dieser Gottheil einen Tempel errichtet. Tac. ann. 4,56.

Der Z. 7 erwähnte Monat <t>pxTpio; kehrt auch auf einer

k)'TOäIschen Inschrift C. I. G. 3524 wieder, er scheint äolisch

zu sein.

Zeile 7 ff. enthielt vielleicht Bestimmungen über alljähr-

liche Auszahlung von Geldern an einem bestimmten Tage,

wie sie auf lateinischen Inschriften häufig vorkommen.

Sprachlich zu bemerken ist /p^iiav Z. 4 für das epische

IP'jGiiy.w (vgl. Meister, Die griechischen Dialekte I S- 91 f.).

8. Blaue Marmor[)Iatte, in einer Mauer innerhalb der Fe-

stung, gegenüber der Moschee, beim Eingang zur südöstli-

chen Bastion; h. 0,07, br. 0,34.

HPAKAEIAAZAIONYSIKAHIEPA
TEYZAISAZKAAniQXAPItTHPI

'Hpax,>,£t^a; AiovjfTix.').'/} ispa-

TEucaif; 'ATx.'Xaz'.ü yapiGTr,pi[ov

Der Stein ist an allen vier Seiten gebrochen, doch kann von

der Inschrift selbtil nur oben etwas fehlen, und zwar wird,

wie bei allen /ap'.TX'/ipiov - Inschriften, noch vorher diejenige

Gottheil oder Person im Dativ genannt gewesen sein, der die

Inschrift geweiht war. 'A<7x,"Xa7:iw in Z. 2 ist Genetiv, abhän-

gig von lepaTSuaoci?, wie C. I. G. 2699 UpareücavTa toü Aio;

u. ö War demnach der NVeiheiule Herakleidas Asklcpiosprie-

ster, so liegt die Vermuthung nahe, tiass die insciirifl dem
Asklepu)s selbst geweiht war, zumal sich der Stein in un-

mittelbarer Nähe der Stelle belindet, an der oben das Askle-

pieion angenommen wurde.
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9. Gelblicher Marmorblock, h. 0,42, br. 0,20. Beim Nie-

derreissen einer Mauer in einer lürkischen Ruine innerhalb

der Festung von mir aufgefunden, und zwar in der zwischen

der Innen- und Aussenmauer gelegenen Unterstadt.

Y N A M b I Sjjviaei

N E <t> O A I n N Toilv e'poSiwv

\KPONEOIZIf a/.pov eoiii

YNATAZEY2/ SjuvocTi; £-j</

5 OAIEZZIKOINAI 7:]o>.i£<i5i v.o'.vair?

A T A 2 T n N E Q N a xa; twv Bsoiv

rEMHTEEniTfi ..£ w'nxi ir.\ tco

tNOMISOHNENA/ evoy./^Or// =•; 'A . .

^JTOTEBEBAON v tote ßs^y.ov

10E2BEYZAIZAE' r,oyAi'jn%'.', Sk

inENKAnnAAr i^ h Ka-rac^o^-ia

\ M A K O Z M O N . . y-a x.cijxov

NZIQ0HNOYM .. ;tüiOnv oü u.r6vov

^ZEniSKOn'' o; etti't/.ot: . . .

Der Zusammenhang ist leider unklar. Violleieht handelt es

sich um eine Persönlichkeit, die als Gesatidter [7:f\ia^vj>jy.\^

Z. 10) zu einem der kappadokischen Könige ging. Das tto-

Xeoii /.oivat? kann sich sowohl auf das xoivov AetSiwv (iMehn

Lesb. S- 83) beziehen, wiejiufdie religiöse Vereinigung der

asiatischen Städte mit dem gemeint^amen Tempel in Ephesus;

hierauf könnte man Zeile 5-8 beziehen und am Ende von

Zeile 8 VI 'A['7iz ergänzen.

10. Marmorstück, h. 0,20, br. 0,32 im Hause des Achmed

Effendi inncM'hall) iUv Festung.

I E N E Z I A ' O Y
-p- EPONTHZTaNAEOMENQN

ESiYrrENIKHSnOAlTEIAZ
illKAGISTAMENO^nPOZTETOuTo
x.OINOYnPE2:BEYONTAZETOI r^o.;
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S'^^aMEIKAIAEINOTHTlTOZOYT^
NAZIAIOYZHFHSIAMENOZTOY
nOAITEIAN5:YM4)YAAX0HNAIM

Wie es scheint von einem Klirendckret. Auffallend ist, dass

sich keine Sj)Lirv()n Dialekt lindet. AeJinlicher iNalur wie N°3.

Die <j'JYY£vi/'.yi TzoliTtiv. (Z. 3) ist vielleicht Pergamon (cf. C.

l. G 218'.) £v . . riepYa{/.y)vöiv a'jyysväov -öXei).

11- Mannorbloek im Hause des Panagiotis Basilios beim

Siidhafen, h. 0,o3, br. 0/2(). Vielleicht ebenfalls Iheil eines

Ehiendecrets.

L

T
Tu
M E N L

E n P E 5: B vj^i

AlKINNOi-
osjAinm
KAAYAIA
TEYZAPr

12. Block von blauem Marmoi', unten abgebrochen, auf

den» drei nach oben sich etwas verjüngende Pfeiler eingear-

beitet sind, deren Capilelle sich berühren. Jeder dieser Pfei-

ler trägt eine Inschrift und zwar sind die Buchslaber» der

mittleren etwa.s kleiner als die der beiden andern. Der Stein

ist 0,24™ hoch und 0,48 breit und befand sich im Mai 1887

in der Mauer eines zusammengestürzten türkischen Hauses

an iliM' rechten Seite des Bazars zwischen Moschee und Nord

hafen.

TAiniOY rKAIXAPINE 0EQ5:aTH
AlfiKAI OTATOSAri PITA^nOAl
2API0En MONIKAI-A- OZKAITfi

<AIZAPI0E HAIAlAYTn
nToizriAi MATPinriA
A E Z Z I T ft

Z E B A Z T ft
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Faicp 'lo'j r. Kv.inxpt. ve- Oew «joit-?/-

caoi Osö) [7.6v. • /tat A. o? -/.ai tö)

Kaiiac, Qa- Tca-.Si a-jTÖ)

[vta-. M. 'AypiTTTta]

Die Inschrift ist ähnlicher Art wie die Mitlh. XI S. 266 (Lol-

ling) lind bei Newton, Ancient Greek inscriptions II S. 47, CC\1

publicirten Inschriften, die beide gleichfalls aus Mytilene

stammen. Allein es können nicht alle drei von demselben

Monumente herrühren, da nicht nur die Masse verschieden

sind, sondern auch, wie sich unten ergeben wird, die vor-

liegende Inschrift jünger ist als die Lolling'sche. Auch auf

unserer Inschrift ist, ebenso wie auf der zuletzt genann-

ten, die Zusammenstellung der geehrten Personen eine auf-

lallende. In der ersten Cf>lumne wird der Dictator Caesar ge-

nannt, in der zweiten C. Caesar und L. Caesar, die Adoptiv-

söhne des Augustus, in der dritten M. Agrippa, der Bruder

dieser Beiden. Vor ihm war noch am Schluss der zweiten

und zu Beginn der dritten Columne sein Vater angeführt und

zwar nicht sein Adoptivvater Augustus, sondern der ältere M.

Agrippa. Einmal nämlich fällt die Adoption des M. Agrippa

durch Augustus erst später, nach dem Toile des Gaius, dann

aber wird hier der M. Agrippa ausdrücklich von den -aiSs;

TW SeSadTw unterschieden. Auf Agrippa den Aellern deutet

auch das Öew ccoTvipt töc; t.öho;, da er auf der Inschrift C. I. G.

2176 ebenso genannt wird. Ich habe deshalb am Schluss der

2len Cf)iumne ergänzt /cal M. 'AypiTT^a, denn dass nur eine

Zeile dort fehlt, lehrt der Vergleich mit der Inschrift Loi-

ling's wo C. und L. Caesar ebenfalls nur raiSs; tcö ^CsSa^TToi

heissen.

In den beiden letzten Columnen hallen wir also Ehrenin-

schrifien für den M. Agrippa und seine drei Sühne C, Caesar,
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L. Caesar und M. As;rippa Poslumus'. Dies würde an sich

ganz natürlich sein, da M. As;rippa ja bei seiner freiwilligen

Enlferming aus Ilojn nach Mytilene ging und dort, seinen

Antenlhalt nahm. ÄntYaliend ist aber die Zusammenstellung

mit dem üictalor Caesar, denn wenn dieser auch als Adop-

livvater des Auguslus zugleich Grossvaler und ürgrossvaler

des C. und L. Caesar war, so lag doch zu einer gemeinsamen

Erwähnung mit Agrippa und dessen Kindern kein Grund

vor^. Viel eher würde man eine Erwähnung des Augustus

an seiner Stelle erwarten Diese Schwierigkeit lässl sich viel-

leicht heben, wenn man annimmt, dass unsere Inschrift ein

Theil eines grösseren Monumentes war, das den Augustus an

besonderer, hervorragender Stelle nannte und vielleicht sogar

ihm zu Ehren errichtet war. Dann würde unser Stein die

männlichen nächsten Verwandten des Kaisers aufzählen, den

Dictator Caesar als Vater, den C. und L. Caesar als Söhne;

den älteren Agrippa als Schwiegersohn und den Agrippa Po-

stumus als Enkel.

Die Zeit unserer Inschrift lässt sich annähernd bestimmen.

Da sie näinlich den L. Caesar bereits Oeö? nennt, muss sie nach

dessen im August oder September des Jahres 755 erfolgten

Tode gesetzt sein. Dagegen fehlt das Oeo? bei C. Caesar, der

noch vEÖTÄTO? äytjjLwv, piinceps iuventutis heisst, also zu der

Zeit noch lebte, da die Inschrift eingemeisselt wurde. Er

starb am 21. Februar 757 und wir haben demnach unsere In-

schrift in die Zeit vom Herbst 755 bis zum Februar 757 zu

setzen. Die Lolling'sche Inschrift dagegen fällt in die Zeit vor

August 755, da sie sowohl den L.wie den C. Caesar als lebend

voraussetzt.

Sprachlich ist zu bemerken die Form «yip-övi, ebenso wie

' Es ist dies meines Wissens die erste griechische Iiiscluift, die den

Agrippa Posturnus nennt Auch auf lateinischen Inschriften erscheint der-

selbe ja bel^annllich nur sehr selten.

2 Auf der Von liolliug publicirlei» Insclirifl erscheint der Dictator ausser

mit C und 1^ Caesar nocli in Veri)indung mit seinem grossen Gegner Pom-

peius, was noch aufTailender ist.
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in der Inschrift des briHsehen Museums 11 S. 48, CCXill.

13. Marmorplalte in der Mauer des grösseren lürkischen

Bades am Nordhafen, h. 0,29, br. 0,60.

O A A I I O 2

APOYZONKAIZAPAnA
0En«JEnrEPMANIKa
ZAPOZKAIOEAZAIO
liljilli APno(t)OPnArpinn

E N



64 INSCHRIFTEN AUS LESBOS

14. Graues Marmorstikk, gelnndt'n im Kastro. jetzt im

Besitz des Milliadea Simboni.

:) A I K A P I ... cjea-. x.ap. . . .

7 N A A E Z noTX[y.]wva Asai^wva/.To;

B E I Z T O Y 2 TOÜ; -zpits^v.; to-j?

' Z n O A r n TJTJ; TcoAewi^;

Wegen der- Forriien t?,; und ttö^eco; in Zeile i kann die In-

seliiifL kaum auf Lesbos abgefasst sein, da die lesbischen In-

schriften noch bis in die Zeit des Septimius Severiis die dia-

lektischen Furuien xa; und -oAto? beibehalten Wie es scheint

handelt es sich in dem vorliegenden Fragment um eine Ge-

sandtschaft, an der Potamon, der Sohn des Lesbonax, Theil

nahm. Nun wird dieser selbe Potamon, auf dem bereits oben

erwähnten Senatusconsnltnm , das ich gleichfalls in der

Festung auffand, mit mehreren anderen als mylilenäischer Ge-

sandter an Korn genannt. W^ahrscheinlich bezieht sich un-

sere Inschrift auf diese Gesandtschaft und es ist leicht möglich,

dass sie selbst ein Stück jenes Documentes ist'.

15. Fragment eines Marmorblockes an der Innenseile der

Feslungsmauer am Hanse des Bekir Allah, h. 0,22, br. 0,10.

'1
I I A H N A M['j]T'.Vovaf{ . . .

M ^ N n O T ol icpeoßeii; Ojaöv 11ot[x{A(»>v Aei^wva/CTo;

ONnPOZY ...ov T.ooq u[}/.a?

O I 2! Y M E T E tjoi; üy-sTeipoi;

n NAYTOKP Trepi] uv AuTO/.p[xTü>p

!> '/i//i A f^ Q. N ll]o[T]iu.(ov[a AscSwvaÄTOi;

I A N T I K avTt>t

Die Inschrift ist der vorigen verwandt. Sie zerlallt in 2

Abschnitte, die durch einen Zwischenraum von einer Zeile

' Dafür sprictit aucli die spracl)liche Übereinslimniung.
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getrennt sind. Der erste ist ein Theil eines Briefes und zwar

an das Volk von Mylileiie; derselbe ist, wie wir aus Zeile 5

scliliessen dürfen, von einem römischen Kaiser geschrieben,

und da auch hier wieder Potamon erwähnt wird (Zeile 2 und

6), so kann dies nur Augustus oder Tiberius sein.

Auch die vorliegende Inschrift halte ich für einen Theil

des mehrfach genannten grösseren Üocumenls; sie befindet

sich nicht nur in derselben Feslungsmauer wie jenes, sondern

i)al auch manche innere Beziehungen zu ihm. Am Ende des

erhaltenen Seualusconsuil, in dem Potamon als Gesandter

vorkommt, steht nämlich der Beginn eines Briefes von Au-

güslus an die Mylilenäer. Unser Fragment scheint ein Stück

vorn Schluss dieses Briefes zu enthalten, da auch hier, nach

der wohl sicheren Ergänzung von Zeile 2, Polamon als Ge-

sandter und zwar, ebenso wie auf dem Senalusconsult, an

erster Stelle erscheint. Ferner werden dort, wie hier, die ein-

zelnen Abschnitte durch den gleichen Zwischenraum getrennt.

In Zeile 5, die also einen neuen Abschnitt beginnt, möchte

ich die bekannte Formel der Anträge im Senat erblicken und

den Abschnitt (ür einen weiteren Beschluss des römischen

Senats ansehen. Ich ergänze ilemnach

uepi] ftNAYTOKPaTwp KaToap ^öyoi»; eTcoiTjdaTO

zumal da auch im ersten Senatusconsult aller Wahrschein-

lichkeit nach Augustus selbst der Antragsteller war.

Zeile 7 enthält vielleicht den Namen eines der übrigen Ge-

sandten-

Zu dem Kaiserbriefe ist übrigens das von Lolling Mitth.

XI S. 268 publicirte Brieffragment zu vergleichen, das eben-

falls von einer mytilenäischen Gesandtschaft an einen Kaiser

zu handeln scheint.

16. Ein weiteres Fragment eines derartigen Briefes enthält

ein Marmorstück im Besitz des Stavros Birbiniotis, das eine

Reihe von Zeilenanfängen gibt. Es ist hoch 0,21, br. 0,19,

Buchst. 0,015. Der Fundort unsicher.

ATHEN. MITTUEILUNOBN IUI. 5
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/ Zt'ile 3 stand vieileichl EYXa-

K ptcT .... und Zeile 7 OMftN

Z I N E Y X rNwpi^cov.

E N T E

ft S Y M A Z
T n N A M
M n N r N

T A -

17. Gelblicher Marmor. In der Mauer eines grossen türki-

schen Hauses in der von der Festung umschlossenen Unter-

stadt, h. 0,21, br. 0,22.

n N E /x I

Z I K A T E 2! ci '/.7.'[:in[--f]ni

M E r A Z A ^ [fiyy^i y.'j\xoy.pxzüip

ENEZTHZEC hi^^r.ne

AZTAOHNAIEX^ xaTjadTaÖTJvai e/, . . .

iEHAEnOAlTEi cviSe 7to"X'.Tei[a

PfiMHZZEMHKP

18. Graue Marmorplalte mit Vorspning unten und oben;

in der ümtassungsniaiiHr eines zum Militärlinspilal der Fe-

stung gehörigen Feldes, h. 0,21, 1. 0,15.

n O T A M a N I no-c:xf;.ü)vi

AEZBftNAKTO? Ae'jgwvaKTo;

TftEYEPrETA tw vjioyi-x

K A I Z a T H P I xat ctüTÜpi

K A I K T I Z T A Kai KTiaxa

TAZnOAlOZ Ta; 7:6>.io;

Die Inschrift bezieht sich auf den bekannten Khetor Pota-

mon, den Sohn d»'s l.esbouax; vgl. Newton, Ancient inscrip-

lions II, CC\1 und CCXfl.
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19. Fragment gelblichen Marmors, in der Garlenmauer ei-

nes türkischen Hauses an di r Nordseile der Festung. Ge-

sammthöhe 0,41, Gesammlbreite 0,33.

lloTxaoiv AeilßQN AK~[o; Vielleicht von einem Ehrende-

••nPOKAA cret der iMylilenäer für Pola-

a'JToJ i' n P O r O N mon, wenigstens deutet darauf

(zj I A N T A Z ~ [oui das Si' aioivo; in Z. 3, denn von

AlAIßNOZ Polamon wissen wir durch die

ENN^- Inschrift Bulletin IV S. 426,

dass er ein Amt ^i'x [ßio-j] zu Mylilene bekleidete. Doch kann

sich die Inschrift auch auf einen Nachkommen des Potamon

beziehen (cf. Z. 3 RPOrONj, da z. B. auch auf dem Be-

eret zu Ehren der Äurelia Arlemisia {Eph. epigr. II S. 11) de-

ren Abstammung von Potamon und Lesbonax besonders her-

vorgehoben wird ( . . TÖcv ä-öyovov lloTäfAuvoi; . .).

20. Bläulicher Marmor, c, 4 Meter hoch in der Innenseile

der Feslungsmauer im Hofe des Achmed, neben dem des Be-

kir Allah, wo sich die Inschrift N" 15 befindet. Die Schrift

ist sehr verwischt und der beträchtlichen Höhe wegen dop-

pelt schwer lesbar; h. 0,24, br. 0,32.

Ah ? noT]ä(j.[(üv Aec6ü)va)CT0;

ft Fl P A r
'fll;

\ A T O (u 7:pxy[y.aTo[;

AOniMAZTEK ....a;Te ^al

<t> E A A O I Z /> <peUoi; a

T A T O Z I . . Taxo?

n O A A M l§l O ^
I L 7ro>a{A ....

TAMQNAEZßnN llo]Ti(/&>v A£76c;)v[axTo;

M I / ~ A P E X O ^ f~ ' {JLia 7cap4x,ovT«

Auch diese Inschrift bezieht sich auf Potamon den Sohn des

Lesbonav, dessen Name wohl auch in Zeile 1 zu ergänzen ist.

Der Zusammenhang ist unklar.

21. MarmorstiKfk in einer im April 1887 aufgeschichteten
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Mauer gegenüber dem Hause des Officiers Musa Bey in der

Feslung, li. 0,21, 1. 0,37.

-NAIfinOI iHlft Tvat^ no(X7rYii(p

rNAIftYinMEFAAa Tvaiw -jlijj M«yiX<^

AYTOKPATOPIli^TN aO-ro>tpiTopi oüitt,-

P I K A I E Y E P •" r Ol )c«i euepY£[Ta xat

[jcTiOTCK TÄ; icöXio;

22. Gelblicher Marmorblock in der Aussenmauer der ei-

nen türkischen Infanteriekaserne innerhalb der Festung, arg

Verstössen, h. 0,20, 1. 0,24.

r N I

I

An

23. Die zum Theil von Lolling (Mitth. XI S- 275) publi-

cirle Inschrift (h. 0,28, 1. 0,18), die in den Herd des kleine-

ren türkischen Bades eingemauert ist, lautet, nachdem ich

den Stein freigelegt hatte

n o M
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25. Stück einer Marmorplatle, als Treppenstufe im Hause

des Arlillerieofficiers Musa Bey, innerhalb der Festung, die-

nend und sehr abgetreten, h. 0,64, 1. 0,40.

IC. r E T A N ejuiLplyeTav [xal x-riöTav

lOAlOZAPETAZ t«;] 7r6>.io? ipeTÄ; kvsjta

ZEIZEAYTON xa]? it? iaurov

Da die Eroänzung xai xTiiTav durch die Haumverhältnisse er-

fordert wird, so ist vielleicht an Pompeius, eher aber noch

an Theophanes oder Potamon, den Sohn des Lesbonax, zu

denken, da diesen auf den Inschriften der Titel xridTa? beige-

legt wird. Einer der Kaiser kann natürlich nicht gemeint

sein, da dann der Autor der Inschrift nicht von äpexa x ei?

ea'jTov hätte sprechen können.

26. Grauer Marmorblock, im Hofe einer türkischen Infan-

teriekaserne im Kastro, 1. 0,54, h. 0,21.

AYTOKPATOPIKAICA AJTOx.pxTop'. Kai^a-

PITPAIANUÜAAPIANUÜAI pi Tpa-.avö 'ASpi«v(ji Ai-

lOAYMniUUCUUTHPI l 'OXuptTtio) ^tornpi

K A I K T I C T H xai jctwty)

27. Marmorplatte, verkehrt eingemauert in einem Wand-

schranke im Hause der 'AjxaXta Tcny^ctr^ri, h. 0,20, 1. 0,16.

AYTOKPATO A'^TOxpixo-

PIKAIZAPITPA pi Kai-Txpi Tpa-

lANQAAPIANfl lavw 'ASpiavw

2EBAZTQ E Seßaarö 'E-

AEYOEPmOAYM XEueepie m-ji^.-

niQXAPIZTH rtw ya.p\a':rr

P I O N piov

28. Graues Marmorstück, gefunden bei Hagia Irene, im Be-
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sitz des Strasaenbaiiaufsehers A. Wolf in Mytilene, h. 0,20,

br. 0,24.

P I E O Y T
n AI Ao n /

lATPI AYTf
$3 K A I Z A B E

I Z Z E B A Z "^

Zeile 4 möchte ich zu ZABsivv) ergänzen und die Inschrift auf

Hadrian und seine Familie beziehen, dann «Tgeben sich etwa

folgende Ergänzungen

[AOxoJcpxTopi 'ASp'-avö Kaiia-]

pi OeoO T[paiavoO ytoi Oeoö Nsp^a]

7ca'-X67:a[iSi xai Oew Tpaiavtj) tö]

TcaTpl aÜTw [jtxi aür-]

Diese Ergänzungen können natürlich nur problematische sein;

sie würden allerdings gleichmässig lange Zeilen von etwa 25

Buchstaben ergeben.

29. Stück eines grossen Marmorblockes bei dem Feslungs-

thore am Nordhafen, dicht am Meere, eingemauert, h. 0,20,

1. 0,30.

AYTOKPATOPI AuTO)tpxTopi

K A » Z A P I Z E Kaidapi Se-

BAZTftEAE 6a<TT(?> 'E>.6['je£pt(^

Es wird Hadrian gemeint sein, da er allein von den Kaisern

auf den lesbischen Inschriflen 'E>cj8epio; hcisst.

30. Platte im Hause des Hufus Mustapha, nahe bei der

Moschee, über dem Thore eingemauert. Rechts und unten

unter Kalk.
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AYTOKPATOI A'j-:r<oxx(i[p>. KaiTap-. Tpaiavw

AAPIANQIOAY 'ASp'.avtö '0>vj[u.ri(p

31. Im Hofe der Kisla, innerhalb der Festnng. Platte aus

blauem Marmor (h. 0,37, 1. 0,28) mit doppellen Linien um-

zogen, oben abgerundet.

A Y T O K ,f / \ T O P I N E A'JTO>t[p]iTopi Ne-

POYAT/y/AIANQKA po-j^. T[p]aiav(l) Ka[t-

SAPIAPIZTnS E aapi 'AoiiTw Se-

/////
'^ 'S- -T Q r E P M A ßlaiTü) Tepaa-

NIKQAAKIKa v..>iqi Aax.iÄ(?)

nAPOIKQ XA napBuö x.*-

P I Z T H P I O N pi<iT-opiov

Wei'en divs Ilao8ix.(ü ist die InschriTt in die Jahre 115-117 n.

Chr. 7Ai setzen. Aoi'iTfo ist Ueberselzung des lateinischen Ti-

tels Oplimus, den Traian seil 114 n. Chr. führt; cf. Eckhel

VI S. 430 ff.

32. Fragment einer Platte von schönem blau und weiss

geflecktem Marmor. Im Hause des Enslralios Elia Rodana;

am Kande emes römischen Mo.saikfiissbodens von beträchtli-

cher Grösse eingelassen.o

E A E 'E>>£['j96pi-

7 O A Y Kl V '0).u(Ax[iq)

X A P I Z T h )rapi(yTr)[piov

Aus demselben Grunde wie die obige Inschrift wohl auf Ha-

drian zu beziehen.

33. Zwei J^lücko gelben Marmors, an verschiedenen Stel-

len der llmrassiingsmaiier eines grossen türkischen G.-n'tcns

im Westen der Sladl nahe bei dem Derwischklosler. Die erste
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Zeile ist auf beiden Fragmenten ziemlich verwischt. A h.0,32

br. 0,24. n h. 0,32, br. 0,21. Buchst. 0,04.

A B A B
* B llli \

fl/i
O \ NIKn t.i.oi 'AS..ot€-/i]vt)i<?)

ZTANI AIKTIC Bpjgravix.^ . . . ai /.xhü-

P E T r ~ T ^ r . . ptrco Ta . . .

Beide Stücke gehören sicher zu derselben Insilirift und zwar

muss diese eine Kaiserinschrift gewesen sein. -4 Z. 2 ist zu

Bp]eTavi[)t<p zu ergänzen und es kommen dann nur Seplimius

Severus und Caracalla in Betracht, da die Schrift zu früh für

Dioclelian ist. Ich beziehe den Stein jedoch eher auf Severus,

da von diesem auch sonst Khreninschriften auf Lesbos

vorkommen cf. C. l. G. 2181. Dann ist B, zu 'A^iag'ojw/ccji zu

ergänzen. Da der britanische Krieg des Severus erst im Jahre

208 n. Chr. begann, würde die vorstehende Inschrift in die

Jahre 208-211 fallen.

34. Blauer Marmor, h. 0,44, 1. 0,57, Buchst. 0,03. Aus-

sen an der ins Meer abfallenden Seite der Feslungsmauer, am
Nordhafen. Um den Stein zu erreichen musste ich erst etwa

100 Schritt im Meer längs der Mauer waten.

<l>IAaNAIA<|>C 4)a(ov Aiarp ....

n PQTANrYNA IlpwTav y»jva[txa ipcTa;

K A I (j) I A A r A I A Z )tai (p^ayaSia; [eveita

Ein Gedicht des aus M}'tilene gebürtigen Dichters Krinago-

ras (Anlli. Pal. V 108) behandelt den Tod einer jung gestor-

benen Frau Namens IIpcÖTn. Geist (Krinagoras von Mytilene

S. 4.')) will darin die Uebersetzung von Prima sehen und be-

zieh! deshalb das Gedicht auf eine vornehme Römerin. Auch

der neueste Bearbeiter des Krinagoras, M. Rubensohn [Crinag.

%/. vita et fragmenta 1887, S. 6) seheint eher an eine römi-

sche Freigelassene zu denken als an eine Lesbierin. Allein da

durch unsere Inschrift das Vorkommen des sonst nicht hau-
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figen Namens Upui-cr, für Myiilene erwiesen ist, ist ein wich-

tiges Ärgunnent dafür gewonnen, das» die Gedichte des Rri-

nagoras durchaus nicht allein Rom, sondern zum Theil auch

in F^esbos gedichtet sind.

Da die Inschrift mit ihren grösseren und sorgfältigen Buch-

staben sehr wohl in die augusteische Zeit gehören kann, so

istjBS nicht unmöglich, dass die hier erwähnte OpwTa, mit

der von Krinagoras besungenen identisch ist, da auch sie wohl

bei Lebzeiten ihres Mannes verstorben zu denken ist.

35. Graue Marmorsäule im Hofe des Achmed Effendi im

Türkenvierlel beim Nordhafen. Ucnfang 1,45, h. 8,86. Buchst.

0,025, in der letzten Zeile kleiner.

HP/ <AEIAAN Hpax.XeiXav

HPAKAEIAA 'Hpa^eiSa

TONKAHPOITAN xov x.^yipo'-Tav

H P n A -npwa

EniMEAHOENTOZ iT'.u.arM^-cof;

THZANAZTAZEQS: tt,: iva'TTXTeco?

TOYANTinAlAONOMOY toü ivT..77aiSov6[xo'j

ArAOHMEPOY 'Ayaenaepoj

TovnonAioY too no:T>iou

ZTPATONEIKOY Stp«tov£uoj

E K T n N I A I n N £x. Toiv tXtwv

Ein Herakleidas auch auf der mytilenäischen Inschrift G. 7. G.

2195. riaiJJovofxoi kehren wieder in Stralonikea, Milet und

Smyrna (C. /. G. 2715, 2885, 3185), dagegen habe ich für

einen ävTiTraiJiovoi^.o? sonst kein Beispiel gefunden.

Unklar ist das KAHPOITAN; /.).y)fO)Ty;; ist nach Pollux der

durch das Loos wählende, doch scheint es mir fraglich, ob

es hier in diesem Sinne gebraucht ist.

36. Grosser Marmorblock in einer Mauer rechts am Wege
nach Chalakais ausserhalb der Stadt. Auf der Laugseite eine

Urne, auf der gebrochenen Schmalseite ein Kranz, darüber

die Worte
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f A I Z E A E Y
nAPAZZTAAION

37. Brnchsluck, niclu erkennbar aus welchem Stein, unter

Kalk in diT Kapelle Hagios Kndokimos.

T P ft I O IN

P A N A Z K A ariG) ?

a N A O T I

38. IMatte aus blauem Marmor, h. 0,45, 1. 0,82. In der

Höhe von etwa 6 Meiern in der Festungsmauer, dort wo an

der Ostseite ein Vorsprung aus derselben hervorlrilt und zwar

an der Südseile dieses Vorsprungs. Der Stein ist sehr schwer

zu erreichen und seine Oberfläche stark zersplittert. Am oberen

Kunde läuft die lateinische Inschrift, am unteren die grieclii-

sche. Zwischen beiden ein Kranz, der die Worte OAAMOZ
umschliesst.

iVFIA-M-F-VXORMLANI C-F-SER-HAVE

O A A M O Z

I O Y I :f| APKO ^FYNHAEMAP
KOYA,^N^;^Y^A§OYYIOYXAIPE

Fiifia M. f. uxor M. Lani C. f. Ser. have

6 Sa(xo;

$ou<pi[a Mjap)cou yuvr) Se Mxp-

•/tO'j Aavfiol'j raTtjo'j 'jIo'j yaipe

Da die Co£;nomina noch fehlen und statt dessen die Tribus

angegeben ist, wird die Inschrift noch in die republikanische

Zeit gehören.
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39. Pfeiler aus weissem Marmor; auf der (Jnlerfläche drei

Einsalzlöcher. In dem inneren Festungsgraben beim Pulver-

ihurm, gegenüber der Wohnung des Bimbasehi, h. 1,31,

br. 0,38, d. 0,30, Buchst. 0,02o. in der Mitte der Frontseite

ist eine viereckige, oben abgerundete Fläche eingcaibeilet, die

vielieichi zur Aufnahme einer Inschrift bestimmt war. IJeber

und unter dieser Einarbeitung befinden sich folgende beiden

Inschriftcji:

\EYKIEKANINIE hvrAn Kaviv.s

30Yq>EXP«'CTE PoO^s xpr^iTk

K A I P E Xaipe

"OMriHIAnPOKIAA/ il]o[y.-r,ia llpo-^iVxa

""NAIOYOYTATHP Fvaio-j (ijyi.zno

CPHIITHXAIPE /pr.iT-}) /a-.pc

40. Kleine Marmorplalte; gefunden im Ka^^tro, jetzt im

Besitz des türkischen Barbiers Ali Perperi im Bazar.

APATOrENH 1 'ApaToyevYi;

T 12 HC Z(^r,;

XAIPE yalpe

lieber ZwYi; als Männername auf lesbis«;hen Inschriften vgl.

Fabricius Millh. IX S. 89.

41. VVeisslicher Stein, als Unterlage für einen Stützpfeiler

dienend, im Hause des Dimitrios Molividis. Sehr verwiscbt.

H. 0,56, br. U,3, d. 0,15, Buchst. 0,03.

.1

I O N Y C A]iovu<T[ia

UU O Y C A N A
-ST 'HMIl O N

1 H I O '

I Y P UU no}i.]7r7)io['j MjOp^vo;

'OCOYTATH .. v]o; fJuy.xT-op

^ € ' A n N I C I

AC
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42. Blaue Marmorplatte, h. 0,18, 1. 0,20, in einer Mauer,

rechts an dem zum minieren Thore der Festung (zwischen

flauptthor und dem Thore am Nordhat'en) führenden Wege.

ZENOAIKOZ EtvoSiico;

MHTPOAßPOY MyiTpoSwpoo

X A I P E X*'P*

43. Oben abgerundete Platte in der Kapelle Hagia Kam-
padena eingemauert, h. 0,51, br. 0,39.

n o Y n A I HouTcXi-

E E n n I n O e "Eivm 116-

z T o M E n (TTOfAE n-

A P I A N E X P apiave j^p-

H Z T E ^ 71(TT2

X A I P E xxX()i

44. Grabplatte, oben abgerundet, mit Linien umzogen,

h. 0,51, br. 0,37, im Garten des Türken Vassif im Türken-

viertel am Nordhafen.

A C I ' I Ao[p}cä(;

A N A P O N I K 'AvSpovi^ou

TOYAIONYCI Toö Atovuci-

OYZnCAKAI O'j ^ü)ca xal

(t>PONOYCA (ppovoOffa

KATECKEYA xaTea^teua-

C E N E A T H «ev io.{u)zfi

K A I T O I A I O A N y.oLi T[q^] t8i[(p] iv

A P I <J> I A A Y A I Spi *a>'j?>i

45. Marmorplalte in der Bibliothek des Gymnasiums;
links gebrochen, oben, unten und am rechten Bande fehlt

nichls. Vielleicht metrisch.
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THPONrniMOl 7rT,p[a>?]v iri aoifpx

AARPINHAIKI iljkk 7;ptv rAivcii'a;

O T E P O N TCp]ÖT£pOV

[Vgl. Kaibel 198. 300. 373, und darnach wol so zu lesen:

oi» tö Oaveiv öSuvJyipöv £7r(e)t fxoi[p'^ xöX' £)cXw<T£v, iXjXx irpiv in'ki-

)ti[7i; )cai yo•^i^^i'^ TcpjOTfipov. P. VV.j

46. Marmorplalte, h 0,40, br. 0,40, im Fussboden eines

türkischen Hauses innerhalb der Festung. Die InschriU ist

von dreifachen Linien umzogen.

RANKAPRE
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49. Marmorplatlo. oben und rechts gebrochen mit Relief,

(iarslellend einen Jnngling, der in der eriiobenen Rechten

eine Tranbe hüll., links neben ihm ein Hahn. Im Hofe des Ba-

silios Peramalzi, äria Uxpcf.nx.vjr,. Unter dem Relief;

E A n I A A H P i 'EXxiSa 7ipa)[? xp'O*

Z T E X A I P E a-i yaipe

50. Graue Marmorplatte. In der llauplkisla der Festnng,

an dem Gange zum Brunnen rechts in der Mauer, gegenüber

der Mililärkiiche. Die Inschrift ist quer eingemauert, so dass

die Buchslaben rechts sich unter der Rrde bnlinden, li. 0,38,

br. 0,17, Buchst. 0,02.

Z A n <t^ Q SaTTflpw

X P H 2: T H /Jf^'^^'n

X A I P E x.*tp£

51. In der Bibliothek des Gymnasiums. Kleine Marmor-

grabplalte mit Giebel.

OYTAPXIAOZ lUjouTap/iSo;

E xv.ip]t

52. iMatle aus grauem Marmor, als Unterlage eines Stütz-

pfeilers dienend, 1. 0,32, h. 0,24. Im Hause eines türkischen

Otliciers Namens Omir.

M E N A N A
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54. Im Gymnasium, kleine Grabplatte mit Giebel.

2 E M M O N . . <7£p.y.ov . .

O n Y P n ZJwTcupco

55. Die von Conze Lesbos S. 5 erwähnten Reliefbilder von

Gladiatoren, über denen auch Conze Inshriflspuren erkannte,

zeigen je über dem Kämpfer seinen Namen und z\Nar:

BIKTOP und HAATOZ

Bfx-Top "HXa-o?

56. Graues Marmorstück in der Mauer eines turki.sehen

Hauses in «lern von der äusseren Festungsmaiier umschlosse-

nen Stadlllieile, in der Nähe des Nordhafen thors, h. 0,21,

br. 0,.'}.S; unler d(Mi Buclislaben sind rohe Zeichnungen, wohl

sichei antik, angebracht, Blätter, einen Vogel u. a. darstellend.

O A UU N I O C *A7r]oX(X)ü)vio;

57. Bruchstück aus gelblichem Marmor im Hause des

Constantis Kleutherios, h. 0,15, br. 0,10.

3 Y Y n b

^^ n M H I

I A I A S n A
n p o z To
^ O Z K A A

I w r

58. Blaue Marmorplatte, im Kaslro in der inneren Fe-

stungsmauer an der Nordseile als Schwelle einer Nische die-

nend, h. 0.3-2. hr. O.K).

yi O A H I A 2 'Aj7:oXn(a;
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59. Grosse Grabplatte aus grauem Marmor, in einem

Hause des üorles IVJoria bei Mylileii^^, h. 1,33, br 0,45. iu

der Mitte ist eine Urne mit Henkeln, darüber zwei Kränze,

davon der linke mit Tänie ein Oeikranz. Lieber den Kränzen

die Inselirift.

O A A M O Z 6 Sä;j.o;

60. Fragment einer weissen Marriiorplalle, h. 0,09, br.

0,10, dick 0,14, Buebst. 0,03. Gefunden im Kaslro; im Be-

sitz meines jungen Fuhrers Miltiades Slavri Simboni.

1 N I A H Z ' ... (oviSyi;

61. Marmorslück in dnr Gartenmauer der Kirche Hagia

Irene, br. 0,'iG, h. 0,37. Ein Kranz, der die Worte ein-

schliessl

O A A Daneben Spuren eines anderen

M O 2: Kranzes.

62. In der Bibliothek des Gymnasiums. Marmorlragmenl,

b. 0,18, br. 0,19.

OYMONONEK
xAAaZAEEXONE
lEftNTOI2NEOI£
<ANnANTnNTa>v
r ^ «• T E A H '

Vielleiciil von einer Ehreninschrift.

C. CICH0RIU3.



DAS KABIRENHEILIGTUM BEI THEBEN.

(Hierzu Tafel II.)

Ceber ilie Aufiiiidung des Kabirenheiliglums und die ersten

Ausgrabungen daselbst ist oben (XII S. '269) und in dem AeX-

Tiov äj3/aio>.oyi/cöv 1888 S. 14 berichtet worden. Die Arbeiten,

weicliü im Januar durch schlechtes Wetter und sehr starken

Schneefall unterbrochen wurden, sind im April wieder auf-

genornnieii woiden (vgl. unten).

Da sich der Gewinn, welcher der Topographie Böoliens

durch die Auffindung des Kabirenheiliglums zu Teil geworden

isl, schon jetzt vollkommen übersehen lässt, und da ferner

der Tempel selbst noch gerad^^ vor Schluss dtr ersten Gra-

bungen vollständig aufgedeckt worden ist, so beginnen wir

die VerötTentlichung der Ausgrabungsresullate mit zwei Auf-

sätzen über die Lage des Heiligtums und den Tempel der

Kabiren.

f. Die Lage des Heiligtums.

Die grosse Chaussee, welche von Theben nach Livadia

führt, durchschneidet zunächst einen Teil der weilen vom

Ismenos- und Thespiosflusse (heute Kanawari) durchströmten

Ebene, die im .Altertum den Namen des 'Aoviov rsSiov trug

(Strabo 412; vgl. Ulrichs, Reisen und Forschungen II S 22') und

im Süden kaum 250™ von der Chaussee durch einen ostwesl-

lich streichenden Höhenzug begrenzt wird. Eine Stunde etwa

hinler Theben erreicht sie den Thespios. Hier, noch auf dem

rechten Ufer, zweigt eine andere neue Chaussee südlich ab,

ATBEM. UITTHBILUNOBN XIII. 6
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die dem Flusstal aufwärts folgt und in der Gegend des alten

Thespiai bei Erimokaslro und Kaskaweli endigt. Jenseits des

Flusses treten bald auch von Norden her felsige Hügel nahe

an die Strasse heran: die aonische Ebene endigt hier und

eine zweite, rings von Höhen umschlossene Ebene tut sich auf,

die bis zum Pass von Onchestos reicht (vgl. die Skizze S. 83).

In einem kleinen Nebentale der diese Ebene südlich be-

grenzenden Hügel, eine halbe Stunde vom Thespios entfernt,

in der jetzt Dhära genannten Gegend, liegt das Heiligtum der

Kabiren. Hunderte von VVeihinschriften, welche die Ausgra-

bung zu Tage gefördert, bezeugen seine Lage an diesem Orte,

aber auch das einzige lilterarisehe Zeugniss, das von dem

Rabirion bei Theben Runde giebt, weist dorthin: Pausanias

IX 25 f. Es ist nötig die Stelle ausführlicher zu besprechen.

Pausanias schildert seinem Leser die Umgebung des nei-

stischen Thores von Theben, lässt ihn den Dirkebach über-

schreiten (g 3) und fährt fort (g 4): Kax* Se t/jv oSöv (xtto töv

ifü'Xöv Tüiv Nioi(TT(iiv To [Aev 0d[ü,tS6; ?<TTiv lepöv )cai ayaXfx« XeuJtoö

XÖou, TO Se eipe^vi; Moipöv, to Se 'Ayopxiou Ato? 5. cTTa-

Siov>? ^6 auTÖOev tcevtc TrpoeXBövTi xai etx,o<ji Ar,|X7)Tpo; Kaßeipia?

xai KöpY)C WTtv aXao?* ece^öelv Se toi; TeXeoOfiidiv eoTi. toOtou 8e

TOO aXdou? iffiTa tcou ffTaStou; TÖiv Kaßeipcov to lepov aopeaTiQxgv

(folgt der Lokalmythus und die Geschichte des Heiligtums).

26,1 ToO KxSeipiou Ss ev Se^iä Tceötov eaTiv etcwvujxov Tirivepou

(AavT£(i>4 '^Äi 'Hpaxleou; lepov jxiyot. e7ct>tXYi(jiv 'iTCTToStTOu

2. ';rpoe^66v'ci«)v Sc to opoij eoTiv öOev tyjv S(piYYa Xeyouaiv

6pp.a<j6ai e7c' ö'Xeöp<{> twv (xp7raCo|ji.ev(ov al'viY(Jt.a (ySouoav

5. oItco Se TOu opou; toutou xevTe «Tcej^ei ;tai StKa «jTaSiou; TcoXew?

iptiTiia 'Oy^^YiCTOö .... 6. Tpa7C0[X£v<}) Se otTcö toü KaSeipiou Tr)v

ev ipi(TTep^ xai TcpoeXOövTi (ö; TrevTrjKOvTa dTaStou; 0£(7TCia utco to

opo; töv 'EXuu>v% ij^KiffTai.

Der Ausgangspunkt der hier beschriebenen Wanderung

steht fest. In der so vielfach unaufgeklärten Topographie von

Theben sind das neistische Thor und der Dirkebach zwei si-

chere Punkte, deren Lage in neuerer Zeit nie bezweifelt wor-
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den ist'. Das Thor lag am nordwesilichen Ende der heutigen

Sladl, elwa in der Senke, dnreh die auch noch jetzt der nä-

here Weg nach Thespiai läuft. Auf den der jetzigen Sladl ge-

genüberliegenden Höhen westlich vom Dirkebach müssen wir

uns also die von Pausanias (g 4) genannten Heiligtümer der

Themis, der Moiren und des Zeus Agoraios denken.

Von hier bis zum Hain der Demeter kabiria rechnet Pau-

sanias (g 5) '2b Stadien, c. 4,5 km 2. Da später die Kreuzung

eines nach Thespiai und nach Ünchestus führenden Weges

erwähnt wird (c. 26,1. 2. 5), kann die allgemeine Richtung

nicht zweifelhaft sein, der besondere Lauf des Weges ist durch

das Terrain vorgeschrieben: um die namentlich im Winter

sumpfige Ebene zu vermeiden mussle die anlike Strasse den

sanften Abtall der südliehen Höhen aufsuchen, auf dem auch

noch heute der Kommunikationsvveg läuft.

An diesem sonst ziemlich einförmigen Wege zeigt sich in

der von Pausanias angegebenen Entfernung an weithin sicht-

barer Stelle ein kleines griechisches Ikonoslasion (H. Niko-

laos), das offenbar der Rest einer christlichen Kapelle ist, aber

auf einem antiken Baukomplex steht. Ein oblonger Kaum

c. 31,50™ lg. 0. W., c. 13'" br. N. S.) wird von einer aus

Bruchsleinen mit Mörtel gebauten Mauer (0,65'" dick) um-

schlossen, deren Fundamentschichten sich \ielfach noch ganz

gut erkennen lassen; anlike Ivalksteinf{uad<!rn. ein Geison-

• Vgl. Unger, Paradoxa TItcbana Halle ISl.'r S. löO. olill. Forctiliain-

nier, Topograplüa Thebarum lieiilapylarum Kit;! iSJi S. 10. üiriclis, Reisen

und Forsclnuigeii II S. 8 f. Bursian, (jcugrapliic von Cliiecljeiiiaiui 1 a.22'o.

'227. LoMiiiL', Ilolleriisclie Laiuleskuuilc iu iwaii Müllers Haiidbuch 111 S.

1^4.— 1)011 ll.uiplljeweis giebl alleidiii;,'s die in sich dmchaus klare und

loi^ische t'ausaiiiasslelle selbst ab; über die Lage iles Tlu»res lassl sieh aus

<)cr> crkiiwiiiron P.i-n;:'i li ri II n trpii hoi Apselivliis Slidti'ii 'lÜO (i44i. Eui'iu. PhoeQ.

i. ü 12» fl"a. u ivö u

^ Das .Stadion ist liieibei, wie e>» lür Pausanias jedenlalls richtig scheint,

zu ÜOÜ Fuss vun je ü.'jyti™ also zu c 178°' gcreoliuel worden (vgl Dörp-

feld, tbeu Vil. :>. 279).
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fragment liegen umher. Hier wird der Hain der Demeter Ka-

biria, in dem wir uns einen Altar oder ein Tempelchen den-

ken müssen, gelegen haben. Die Bestätigung dafür liefert die

zweite von Pausanias angemerkte Entfernung vom Demeter-

heiliglum zujn Kabirion, gegen 7 Stadien, c. 1,25 km., die

gleichfalb genau stimmt; kurz hinter dem Demeterheiligtum

mündet das kleine Tal. in dem das Kabirion liegt.

Weitere Schlüsse auf die Topographie der ümgebMn^^ des

Kabirions lassen i^'ich daran anknüpfen. Rechts vom Knbirion

(von Theben her) breitet sich wirklich, wie Pausanias an-

giebt.eine neue Ebene aus. das Ttoveoi/.ov zeXiov (Pausaiii.i'5 26. 1,

Strabo 412. 413). wie mau sie längst richtig benannt hat.

Ebenfalls rechts v(mi Kabirion erwähnt Pausanias das Hei-

ligtum des Herakles Hippodetes, an das sich die Sage knüpft,

Herakles habe hier den anrückenden Orchomeniern bei Nacht

die Pferde der Streitwagen unter einander zusammen gebun-

den d. h. doch wol, erbat den weiteren Vormarsch gehindert.

Möglich, dass auch von di«\se?n Heiligtum eine Spur vor-

handen ist. Eine halbe Stunde vom Kabirion westlich finden

sich nämlich da, wo die südlichen Höhen am weitesten in

die Ebene vortreten, Fundamente (soweit erkennbar 9,5™ lg.,

c. 1" dick) aus Kalksteinrjuadern, die auf einen grösseren Bau

an dieser Stelle schliessen lassen; auf (]em Acker rings he-

rum sind Vasenscherben, Terrakotta - und ZiegelfragmenLe

dicht verstreut ^ An ein Grabmal bei diesen Mauerresten zu

denken, wie sie mehrfach auf den südlichen Hügeln vor-

kommen, scheint hei der Ausdehnung des Baues nicht rath-

sam, mit grösserer Wahrscheinlichkeit würde man ein Heilig-

tum vermuten, und Pausanias' Notiz böte für dieses eine

willkommene Benennung. Grabungen können hier erst si-

cheren Aufschluss geben; ein Schein für die Richtigkeit der

Vermutung liegt einmal darin, dass Pausanias das Herakleion

nicht iinmillolbar an den Weg zum Sphingion (vgl. u.) ver-

' Die Ziegel - iiml Ctel'ässrr.igmeiite, die sonst auf den Wieseü und Ae-

ckern des tencriscticn I'eldes tiäuüg vüi kommen, unteisclieideu sicti von

den hier gefundenen durcli die geringere Menge und die gröbere Aibt;it.
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legt, es also wol diesseits sucht, und ferner darin, dass die

Reste wie gesagt an der engsten Stelle im Osten des teneri-

schen Feldes sich belinden. Hier etwa würde man sich in äl-

tester Zeit die Grenzen von Theben und Onchestos denken

können, hier musste, wenn man den F^ass von Onchestos

nicht sperrte, ein thebanisches Heer Stellung nehmen; man
würde die Entstehung der Sage leicht begreifen.

Sichei'er als das Herakleion bestimmbar und auch früher

bereits bestimmt ist das Sphingion oder Phikion, wie es in

der böolischen Form gewöhnlich bezeichnet wird, der Berg,

auf dem die Sphinx ihr Wesen getrieben haben soll. Pausa-

nias bezeichnet (c. 26,2.5) dasselbe als an dem Wege nach

Onchestos gelegen und 15 Stadien c. 2,7 km. von den Rui-

nen dieser Stadt entfernt. Onchestos Lage ist sicher', und

danach kann auch über die Identificirung des Sphingion mit

dem mächtigen den ['ass nordwärts schliessenden Felsenhü-

gel, der heute Phagas heisst, kein Zweifel sein. Die Entfer-

nung der Ruinenstälte stimmt genau; der Berg beherrscht

weithiu die Gegend von Theben bis Haliartos, die Strasse führt

auch heute unmittelbar an seinem Fusse vorüber. Nur aut

ihn passen in dieser Umgebung dieVerse des Hesiod (ioTci? 32ff.)

£v9a x,a6£^6[Aevo; (ppeoi (xvjSeto 8£<rx.e>.a Ipy« ^.

Pausanias' Angaben erweisen sich hier vollkommen über-

einstimmend mit den vorhandenen Ruinenstätten und dem
Terrain, auch die Notiz über die Enifernung des Kabirions

von Thespiai, welche rund zu 50 Stadien, fast 9 km. angege-

ben wird, ist im Ganzen richtig: sie lässt sich controlieren,

' Vgl. K. O. Müller, Orchomenos S.71 f. Leake, travels in northern Oree-

cell S. 214 ff. Forchhammer. Hellenika 1837 S. 183. Bursian a. O. S.

231 f. Lolling a. 0. S. 127 und in Baedeker's Griechenland a S. t67.

2 Die sonstigen Erwähnungen des Sphingion, geben für die Lokalisirung

nichts aus: Palaiphat. nepl äre^Tctuv 7. Apollod. bibl. Ht f), 8. Plut. Gryll. 4.

Stepb. Byz. u •l'fxetov. Hesych ebd. Suid u. OlSfrtou;.
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da die Lage von Thespiai feslsteht' und der Lauf der Strasse

wieder durch die Bodenverhältnisse bestimmt ist. Wie er-

wähnt (S. 82) läuft die neue Chaussee von Theben nach Eri-

mokaslro im Thespiostale hin, und hier muss auch der an-

tike Hauptweg gegangen sein: das Thespiostal allein unter-

bricht die felsigen Höhen im Süden der tenerischen Ebene

und leitet bequem in die Gegend von Thespiai über. Wenn

deshalb Pausanias (c. 26,6) von einem Wege spricht, der links

vom Kabirion ab und nach Thespiai führte, so hat man wol

an einen Pfad zu denken, der aus den Hügeln des Kabirion-

tales nach dem Thespiostal und darin weiter lief. In Wirk-

lichkeit ist gerade auf der Höhe des Kabirions der Abfall der

das Thespiostal im Westen einschliessenden Hügel an einer

Stelle weniger schroff als sonst, so dass man sich hier recht

wohl einen Pfad denken könnte. Dass über die Berge ein

Hauplweg geführt habe, erscheint an Ort und und Stelle sehr

wenig glaublich.

Die Entfernung zwischen Thespiai und dem Kabirion be-

trägt so etwa 10 km. stimmt also ganz gut mit der runden

Angabe des Pausanias.

WALTHER JUDEICH

II. Der Tempel.

Das Heiligtum der Kabiren Hegt, wie sich aus der vorste-

henden Darstellung ergiebt, in dem schmalen Thal eines fast

immer trockenen Baches, der sich von Süden in die teneri-

sche Ebene ergiesst. Der Tempel selbst stand auf dem rech-

ten Ufer des Baches, an einer Stelle, wo sich ein Nebenlhal

an das Hauptthal anschliesst, und so eine etwas grössere

ebene Fläche gebildet wird. Ausser dem Tempel sind beiden

ersten Ausgrabungen nur einige Mauern im Norden desselben

« Leake a O. S. 478 ff., Ulrichs a. O. S. 83 ff.. Bursiau a O. S 237 f.,

Lolling, Laadeskunde S. 125, Baedeker» S. 171 f.
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aufgedeckt worden, andere erst später; man erkennt, dass die

Zahl der Gebäude, welche mit dem Tempel das Heiligtum

bildeten, eine nicht unbeträchtliche war. Von allen gefunde-

nen Bauwerken ist der Tempel sowohl in constpuctiver als in

architektonischer Beziehung vor allem beachtenswert; die

übrigen Bauten werden, soweit sie wegen ihrer Construction

oder ihrer Grundrissbildung eine Erwähnung verdienen, spä-

ter besprochen werden.

Der Tempel, dessen Grundriss Tafel II zeigt, ist nicht in

einem Zuge erbaut worden; vielmehr sind an der Verschie-

denheit des Materials, der Steinfüsrung und der Grundriss-

bildung drei zeillich aufeinander folgende Baiiepochen deut-

lich zu unterscheiden. Wir bezeichnen die einzelnen Bauten

vorläufig kurz als deu griechischen, makedonischen und rö-

mischen Tempel; die Begrundimg dieser Benennung werden

wir nach der Beschreibung derselben geben.

1) Von dem griechischen Tempel ist nur ein kleiner

Rest erhallen, eine Mauer aus polygonalen Kalksteinen, wel-

Fig. 1. QUERSCITNITT DES TEMPELS-

(westlich vom Cultbilde)
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che im Grnndriss einen Kreisbogen bildet. Sie liegt im Inne-

ren der späteren Cella, ungefähr 1,40° unter dem römischen

Tempeifdssboden; auf Tafel il ist sie durch dunkle Schraflie-

rong hervorgehoben. Die Abbildung Fig. 1 fein Querschnitt

durch dieTempelcella von N. nach S )
giebL eine Ansicht der

Mauer von W.; man erkennt die polygonal -aneinander ge-

fügten Steine unter den Fundamenten des Götlerbathrons

zwischen den l.ängswänden des Tempels

Während das Fundament dieser allen Mauer aus grösseren

polygonalen Blöcken besieht, ist der ehemals sichtbare obere

Theil aus kleinen Kalksteinen polygonal zusammengefiigt.

Die Herrichtug der Slossfugen ist eine gute und berechtigt

uns zu der Annahme, dass wir es mit einem Bau etwa ans

dem 6. oder 5. Jahrhundert zu thun haben.

Die geringe Ausdehnung der erhaltenen Mauer gestaltet

leider nicht, die Grundrissbildung des Tempels auch nur ei-

nigermassen festzustellen. Ja man würde zweifeln können, ob

die Mauer überhaupt de(n Tempel angehört, wenn nicht ihre

Lage mitten in der späteren Cella dies ziemlich sicherstellte.

Ich möchte die Vermutung aussprechen, dass die kreisför-

mige Mauer zu einer Apsis des griechischen Tempels gehört

hal, da das Vorkommen einer solchen an einem Kabirentem-

pel durch die Ausgrabungen in Samolhrake erwiesen ist.

Welche Stärke die polygonale Mauer hat, liess sich nicht

ermitteln; ebensowenig konnte festgestellt werden, wie sie

weiter nach Osten verläuft. In einem östlich von der grossen

Basis des späteren Cultbildes gegrabenen Loche wurden zwar

einzelne zur Mauer gehörige Steine gefunden, die genaue

Lage und Richtung des Mauerzuges war aber nicht mehr zu

erkennen. In einigen anderen Gruben, welche zur Untersu-

chung des Tempels bis zu grosser Tiefe ausgehoben wurden,

sind keine Reste des älteren Tempels gefunden worden.

2) unvergleichlich besser als dieser älteste Tempelbau ist

der in makedonischer Zeit erbaule Tempel erhal-

ten. Seine Mauern, auf dem Plane (Taf. II) durch blaue Farbe

bezeichnet, sind trotz der späteren L'mbauten überall noch so
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gut erhalten, dass die Grundrissform vollkommen zu bestim-

men ist. Erhalten sind von diesem Tempel nicht nur die

Fundamente, sondern auch der Stylobat des Pronaos, die

Schwellen der Tluiren, grosse Stücke des Kieselfussbodens

und stellenweise auch eine Quadersohicht der aufgehenden

Tempel wände.

Als Material sind drei verschiedene Steinsorten verwendet

worden: ein weicher Kalkstein (Porös) für die Fundamente

und die aufgehenden Cellawcände, ein harter sog. klingender

Kalkstein für die Ausgleichschicht des Fundameutes (Euthyn-

teria) und eine harte Breccia für den Stylobat des Pronaos

und die Thürwand zwischen Pronaos und Vorcella. Die Form

und Tiefe der Fundamenlmauern erkennt man am besten

auf obiger Figur 1, wo die makedonischen Mauern im Durch-

schnitt dunkler schraffiert sind als die späteren. Die sämmt-

lichen Quadern des Fundaments sind in horizontalen Schich-

ten verlegt, aber während die Quadern aus weichem Porös

auch im Grundriss eine rechtwinklige Gestalt haben, zeigen

diejenigen aus hartem Kalkstein und aus Breccia im Grund-

riss polygonale Fügung (vergl. z- B. Mauer F auf Taf. II).

Selbst die grossen Platten des Slylobats sind nicht ganz recht-

winkelig geschnitten. Weder Kalkmörtel noch Metallklam-

mern sind bei den erhaltenen Bauteilen zur Anwendung ge-

langt; wenigstens haben wir an denselben nichts derartiges,

gefunden.

Der Grundriss des Tempels zeigt zunächst im Osten einen

schmalen Pronaos, an welchen sich nach Westen eine fast

quadratische Vorcella und weiter eine grössere Hauplcella an-

schliesst. Ganz im Westen ist noch ein besonderes Hinlerge-

mach angebaut.

Der Pronaos war nicht als templnm in antis, sondern als

prostylos tetrastylos gebildet; denn erstens sind die kurzen Sei-

tenmauern ebenso breit wie die Ostmauer (ß), was beim

templum in antis nicht der Fall zu sein pflegt, und zweitens

besassen die Eckstülzen dieselbe Verdübelung (je zwei Verli-

caldübel), wie die beider» mittleren Säulen, was ebenfalls
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bei diesem meines Wissens nicht vorkommt. Die Standplätze

der Säulen sind in der Zoichniiug punktirt. Da das Eckinler-

columnium ebenso gross gewesen zu sein scheint als das

mittlere, so werden die Säulen wahrscheinlich jonisch gewe-

sen sein; waren sie dorisch, so waren die Eckraetopen schma-

ler als die übrigen.

Die Vorcella, 4,76" breit und 4,37"" lief, war mit dem

Pronaos durch eine über 2"* breite Thür (C) verbunden,deren

Steinschwelle mit den Löchern für die Drehzapfen noch er-

halten ist. Der Verschluss scheint ein doppelter gewesen zu

sein. Im östlichen Teile des Gemaches ist ein grosses Stück

des alten Fussbodens aus Kieselsleinen sichtbar; in der west-

lichen Hälfte ist er teils zerstört, teils von einem späteren

Kieselestrich überdeckt.

Eine zweite Thür (E) verband die Vorcella mit der grösse-

ren Hauptcella (4,76'" breit, 6,10™ lief) Die Breite dieser

Thür scheint ebenfalls über 2" betragen zu haben; genau ist

das Mass jedoch nicht ermittelt, weil das eine Ende der Thür

noch unter dem römischen Kieselestrich verborgen liegt. Im

Inneren dieser Cella ist der alte Estrich zum grossen Theil

noch erhalten, man erkennt ihn namentlich in der N. 0.

Ecke. Am westlichen Ende der Cella ist der Unterbau einer

grossen Basis aufgedeckt, welche ihrer Höhenlage nach aber

nicht dem makedonischen Tempel, sondern dem römischen

Umbau angehört.

Im Westen war an den Tempel ein grosses Hintergemach

von c. 4,80"" Breite und 6,82™ Tiefe angebaut, welches mit

der Hauptcella in keiner direkten Verbindung stand. Die Zu-

gänge zu diesem Räume werden an derselben Stelle gelegen

haben, wo wir sie auch in römischer Zeit finden, nämlich an

den beiden Langseiten. Die im Innern entdeckten Opfergru-

ben werden wir bei Besprechung des späteren Baues näher

beschreiben, weil dieselben in ihrer jetzigen Gestalt jeden-

falls erst ans römischer Zeit stammen. Es kann aber nicht

zweifelhaft sein, das?» auch schon in makedonischer Zeit in

dem Hinterraume Opfergrnben exiatirten.
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Der Griindriss des makedonischen Tempels ist demnach

vollständig zu reconstiMiiren «md zeigt uns eine Disposition,

wie sie bisher noch bei keinem Tempel beobachtet worden

ist. Es sind zwar schon einige Tempel mit besonderen Vor-

cellen bekannt, aber keiner, welcher ansserdem noch ein be-

sonderes Opfergemach besässe. Ausserdem weist unser Tem-
pel noch eine weitere Eigentümlichkeit auf: der Fiisaboden der

Cella liegt tiefer als derjenige der Vorcella und letzterer wie-

derum tiefer als Stylobat und Fiissboden des Pronaos. Von

dem Pronaos stieg man also eine Stufe hinunter in die Vor-

cella und von dieser eine zweite Stufe hinunter in die Haupt-

cella. Ursprünglich scheint allerdings der Fussboden in der

Cella und der Vorcella in derselben Höhe gelegen zu haben,

aber später ist in der letzteren ein neuei- Fussboden angelegt

worden und zwar in solcher Höhe, dass er ungefähr die Mitte

zwischen dem Estrich des Pronaos und demjenigen der Cella

einnahm '.

3) Der in römischer Zeit erbaute Tempel hat ei-

nen ähnlichen Grundriss wie sein Vorgänger. Er unterschei-

det sich hauptsächlich dadurch von demselben, dass er keine

Vorcella mehr besitzt. Dieselbe ist bei dem Umbau in Weg-
fall gekommen, und in Folge dessen konnte sowohl die Cella

als auch der Pronaos des römischen Tempels eine grössere

Tiefe erhalten.

Welches Ereigniss die Zerstörung oder den Abbruch des

makedonischen Tempels veranlasst hat, ist unbekannt. Wir

erkennen aber aus den Bauresten, dass in römischer Zeil ein

voller Neubau des Tempels durchgeführt worden ist. Nicht

nur die Wände und Säulen wurden erneuert, sondern auch

die älteren Fundamenlmauern wurden fiir nicht genügend

stark erachtet und durch neue Mauern ersetzt, w.elche auf dem

Plan (Tafel II) mit arauer Farbe bezeichnet sind. Als Matf^rial

' FJs ist die Vermutung geäussert worden, dass die Vorcella ursprünglich

Pronaos gewesen und d.iss der spatere Pronaos ein nacht i.'igliclitfr Zusatz

sei. Die Verschiedenheit des Materials lässl einen solchen Umbau als sehr

wohl möglich erscheinen.
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für die Fundamenle verwendete man die Quadern der älte-

ren Cella wände; so landen wir z. B. in den Mauern /, G und

M bis zu den untersten Schichten Quadern aus weichem

Kalkstein mit sehr schönem rotem VVandpulz. Auch einige

Quadern harten klingenden Kalksleins sind bei dem Stylobat

des Pronaos zur Anwendung gelangt. Die Mauern auch die-

ses Baues sind im Alliremeinen ohne Kalkmörtel herffeslelll,

nur bei dem Fundament des Slylobals (A) ist Kalkmörtel ver-

wendet. Die l.ase der beiden nebeneinander errichteten

Längsmauern (/ und K im ISorden, L und M im Südeuj er-

kennt man am besten wiederum aus Figur I, wo die ma-

kedonischen Mauern dunkel, die römischen heller schralfirt

sind. Es mag ausdrücklich erwähnt werden, dass, wie neuer-

dings festgestellt ist. die südliche Fundamentmauer noch drei

Schichten tiefer hinabreicht, als in jener Zeichnung angege-

ben ist.

Der römische Grundriss besteht aus einem etwa 5'° tiefen

Pronaos, welcher von der Mauer .4 bis zur Quermauer I)

reicht, und aus einer etwa 9
'Z^'"

titifcn Cella. Der Pronaos be-

sass an seiner Ostfront jedenfalls vier Säulen dorischen Stils,

von denen mehrere Trommeln und ein Kapitell gefunden sind.

Wie viele Stützen an den beiden Langseiten des Pronaos stan-

den, ist unbekannt. Yon der V'erbindungslhür zwischen Pro-

naos und Cella ist keine Spur mehr vorhanden. Dagegen ist

im Innern der Cella nicht nur dei- aus :VJarmorsteinchen zu-

sammengesetzte Fslrich, sondern auch die Basis des Gölterbil-

des noch ziemlich ijut erhallen.

Der Estrich liegt höher als der makedonische Fussboden,

den wir oben beschrieben haben. Die Höhenlage und Con-

struclion der verschiedenen Estriche veranschaulicht Figur 2,

welche einen Querschnitt durch die Thürschwelle E mit An-

gabe der drei übereinander liegenden, aus den verschiedenen

Epochen stammenden Fussböden darstellt.

Zu oberst sieht man den römischen Estrich, welcher aus

einer das Fundament hildenden Lage grösserer Kiesel, einer

3"" starken Mörtelschichl und einer Lage klfinei' Mai'mur-
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splittet- besteht. Etwa 0,45" tiefer liegt ein älterer Fussbo-

den, ebenfalls aus drei Schichten (grössere Kiesel, Kalkmör-

tel und kleinere Kiesel) hercjestellt. Er schliesst sich an die

Marmor - estrich ;!!^7lv^

Fig. 2. Drei verschiedene Füssbüeden des Tempels.

Thiirschvvelle (E) an, welche später von dem römischen Fuss-

boden ganz überdeckt wurde. Noch 0,20" lieffr ist ein drit-

ter Fussboden sichtbar, welcher aus einem Kieselfundament

und einer fast 5cm starken Mörtelschicht besteht. Seine Ober-

fläche liegt mit einer Porosschicht, deren Bestimmung unbe-

kannt ist, fast genau in einer Höhe. In noch grösserer Tiefe

fokt Erde mit einzelnen Kieseln und eine Scliicht. von Kalk-

steinsplittern, wahrscheinlich Bauschutt des makedonischen

Tempeis.

Die Basis fiir das Gölterbild ist 1,20" tief und jetzt noch

4" breit (s. Fig. 1). Da sie nicht ganz in der Mitte der Cella

liegt, möciite man annehmen, dass sie früher noch etwas län-

ger gewesen ist; doch spricht der jetzige Zustand gegen eine

Verlängerung. Ausser den drei Quaderschichten des T^nda-

ments aus weichem Kalkstein ist noch die Unterechichi der

eigentlichen Basis aus hartem Kalkstein erhalten. Die lang-

gestreckte Gestalt der Basis lässt vermuten, das8 der Gott,
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ebenso wie dies auf Vasen der Fall ist, auf einer Kline ruhend

dargestellt war.

Von dem westlich vow der Cella gelegenen Opferraum
sind bei dem römischen Umbau scheinbar nur die beiden Sei-

tenmauern erneuert worden, die Westmauer scheint unver-

ändert geblieben zu sein. Die Schwellen der beiden Thüren,

welche von Norden und Süden in diesen Raum führten, sind

mit ihren Vorrichtungen zum Drehen und Befestigen der

Thürflügel erhalten. Im Innern des Gebäudes fanden wir zwei

aus Steinplatten hergestellte Gruben, welche offenbar Opfer-

gruben gewesen sind. Diese aus der Lage und Form des Bau-

werks sich ergebende Annahme wurde durch den Inhalt der

Gruben vollkommen bestätigt. Während nämlich die nördli-

che nur Erde enthielt, war die südliche bis obenhin mit

Schenkelknochen angefüllt. Die beiden nebeneinander liegen-

den Gruben sind jede 0,90" breit, 2,10-2,20™ lang und c.

1,50" tief. Ihre gemeinsame Wand war höher als die übri-

gen, sodass der jedenfalls aus Holz bestehende Deckel wie ein

Satteldach über die Gruben gelegt werden konnte; eine (Je-

berdeckung der Gruben war wegen der darin verfaulenden

Fleischteile jedenfalls notwendig. Figur 3 zeigt eine rekon-

struirte Ansicht der Anlage ohne Deckel.

Fig. 3. üpfkrgrübkn.

Restaurirte Ansiebt.
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Der ganze Kaum, in welchem die Opfergruben sich befin-

den, hatte vermutlich kein Dach, sondern war ein offener

Peribolos, sodass der üble Geruch, welcher sich in den Gru-

ben entwickelte, leicht entweiclien konnte. Zu dieser Annah-

me passt auch die Tliatsache, dass die Mauern des Westrau-

me> weder so gut construirt noch so lief fundamentirt sind,

als diejenigen des eigentlichen Tempels. Sie waren also ver-

mutlich nicht so hoch wie die Tenipelmauern und brauchten

auch kein Dach zu tragen.

in welchem Stil der römische Tempel erbaut war, hat sich

erst jetzt bei den neuen Ausgrabungen feststellen lassen. Bei

Beschreibung des ganzen Bezirks werden wir die zahlreich

gefundeneu dorischen ßauglieder genauer besprechen.

4) Schliesslich haben wir die Frage zu beantworten, wel-

chen Epochen die verschiedenen, übereinander gebauten Tem-

pil angehören. Zunächst kann es nach der Höhenlage der

einzelnen Mauern und Fussböden nicht zweifelhaft sein, dass

der Bau aus polygonalen Steinen der älteste ist, dass ferner

der im Plane mit blaue»- Farbe bezeichnete Tempel aus jün-

gerer Zeit slammt und dass endlich der grau colorirle Tem-

pel zuletzt erbaut ist. Diese relative chronologische Bestim-

mung genügt jedoch nicht. Zu einer absoluten Fixirung kön-

nen wir mit Hülfe derjenigen Schultmassen gelangen, wel-

che in und um den Tempel angehäuft -waren.

Der Tempel ist nämlich auf einer von Osten nach Westen

stark geneigten Fläche erbaut worden. Im O.sien liegt der

feste Boden in gej-inger Tiefe unter dem Stylobat, während

er sich im Westen wegen des dort vorhandetieu Bachbettes

erst in viel grösserer Tiefe vorfindet. Als der älteste Tempel

bestand, zeigte der Abhang im wesentlichen noch seine ur-

sprüngliche Gestalt Bei Frbauung des zweiten Tempels wur-

den dagegen grössere Erdarbeiten ausgeführt, um für den

langgestreckten Bau einen grösseren horizontalen Platz zu ge-

winnen. Im Osten schloss man sich an die vorhandene Ter-

rainhöhe an und mussle somit im Westen beträchtliche Au-

ßchüllungen macheu. Hieran benutzte mau teils lehmige Er-
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de, die in der Nähe des Heiligtums gewonnen wurde, teils

Äsche und Schutt, die sich im Innern des Bezirks angesam-

melt hatten. Besonders die letzteren Schntlmassen t'uthielten

zahlreiche Votivgegenslände (aus Bronze, Blei und Terracolta),

welche als beschädigt oder wertlos forlgeworlen worden wa-

ren und nun mit zur Anhöhung des Terrains benutzt wur-

den. Diese Gegenstände, welche bei den .Ausgrabungen in

überraschend grosser Zahl zum Vorschein kamen, gestatten

uns, die Erbauungszeit des Tempels festzustellen. Denn da

ihre Weihung unbedingt vor der Herstellung der Anschüt-

tung erfolgt ist, geben sie einen tenninus post quem für die

Terrainregulirung und damit auch für die Erbauung des zwei-

ten Tempels. Jene zahlreichen Gegenstände, welche vor allem

in der untersten Schiittschicht gefunden wurden, gehören

meist der archaischen Epoche an; keiner derselben scheint

jünger als das 4. Jahrhundert v. Chr. zu sein. Da demnach

die Anschüttung im 4. Jahrhundert erfolgt ist, so muss auch

der zweite Tempel in dieser Zeit erbaut sein.

Ein Einwand lässt sich jedoch hiergegen erheben. Man
könnte annehmen, dass die grosse Anschüttung erst bei Er-

bauung des dritten Tempels stattgefunden habe. Dieser Ein-

wand wird aber durch die Art und Weise, wie die Schutt-

schichten an den dritten Tempel ansto.«5sen, vollständig wider

legt. Figur i(S.9.S)gibt einen Durchschnitt durch die Erdschich-

ten und die Aussenmauer des dritten Tempels. Wäre die An-
schüttung zugleich mit der Erbauung des Tempels oder erst

nach derselben erfolgt, so müssten die im Querschnitt hori-

zontalen Schichten bis dicht an die Fundamente herantreten.

Dies ist jedoch nicht der Fall, sondern beide sind durch eine

verticale Schicht aus Bauschutt von einander gelrennt. Die

Existenz dieser nach oben sich erbreiternden Schicht beweist,

dass die grosse Anschüttung schon vor Erbauung dieses drit-

ten Tempels erfolgt ist. Als derselbe gebaut werden sollte,

wurde in die angeschüttete Erde hinein ein nach oben sich

erbreiternder Graben zur Fundamentirung der neuen Tempel-

wand ausgehoben. Sobald in diesem Graben eine Quader-

ATHEN. MITTHEILUNGE.V XIII. 7
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Schicht verlegt war, wurde der Zwischenraum zwischen ihr

und der Wand der Baugrube uiit Bauschutt augefüllt. Auf

diese Weise entstand du^ Form der Krdschiittuni^eu, wie sie

Fisur 4 zpigt Isl somit erwiesen, dass die Anschütlung nicht

H'»in«f"«l-

VA'iiN, TEIIRACOTTt^^

Fig. 4. Die P^rdschighten noeudlich vom 'l'EMPEr,

zum dritten, sondern zum zweiten Tempel gehört, so ist der

obige Rinwand erledigt. Der zweite Tempel isi also im 4.

Jahrhundert erbaut worden. Ans Pausanias (l\, 2ö,9) ist be-

kannt, dass b(!i der Verwiistunü; der sranzen Thebais, welche

Alexander im Jahre 33i") nach der NiedtM-werfung des theba-

nischen Aufslandes befahl, plündernde Makedouen in das Ka-

birion eindrangen. Obgleich nicht ausdrücklich berichtet
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wird, (lass der Kabirentempel damals untergegangen ist, so

dürfen wir dies doch als ziemlich sicher annehmen, weil wir

den Wiederaiifhaii des Tempels und die Terrainregulirung

rings um denselben nach den zahlreichen Funden ungefähr

in jene Zeil setzen müssen. Der zweite Tempel ist also ver-

mutlich nach der Zerstörung des Kabirenheiligtums durch

Alexander erbaut worden und wir dürfen ihn den makedoni-

schen Tempel nennen. Der dritte Tempel, welcher einer jün-

geren Epoche angehört, wird demnach aus römischer Zeit

stammen. Hierfür spricht auch die Thalsaclie, dass ein Teil

des Fundamentes mit Kalkmörtel gemauert ist. Die geringe

Anhöhung, welche der Boden noch in römischer Zeit erfah-

ren hat, war keine absichtliche Anschüttung, sondern ist all-

mählich, hauptsächlich durch Anschwemmung in Folge star-

ken Regens entstanden. Man konnte das deutlich aus der

Zusammensetzung der oberen Erdschicht erkennen. In der-

selben Weise hat sich auch die 1 bis 2"^ dicke Schicht gebil-

det, welche nach der Zerstörung des Tempels die Trümmer
desselben bis jetzt zudeckte.

WIl.H. IJÖRPFEI.D.
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Es herrscht eine Meinungsverschiedenheit (lariibci% welche

von den beiden Hallen am Südfusse der Akropoiis die Stoa

des Eunienes ist, ob diejenige, deren Rosle zwischen dem

Thealer des Herodes und demjenigen des l>ykurg aufgedeckt

sind, oder dit^enige, welche sich hinter dem Skenengebaude

des letzleren im heiligen Bezirk des Dionysos befand. Im ill.

Band der Millheilungen ist U. Köhler für die letztere Ansicht

eingetreten, indem er nachzuweisen suchte, dass die grosse

Sloa zwischen den beiden Theatern ersr von Herodes Alticus

gleichzeitig mit seinem Theater erbanl worden sei. Andere

sind dieser Ansicht beigetreten, z. B. Milchhöfer in seiner

Topographie Athens bei Baumei.^ler. Ich halte dieselbe jedoch

für unrichtig und glaube beweisen zu können, dass die Halle

zwischen den beiden Theatern das Werk des Eumenes ist.

Zunächst steht fest, dass die Säulenhalle im Dionysosbezirk

zugleich mit dem anstossenden Skenengebäude errichtet wor-

den ist; denn beide bestehen aus demselben Baumaterial und,

was das wichtigste ist, die Fundamente der Rückwand der

Halle sind in die Fundamente de.«« Skenenp-ebäudes einsrebun-

den. Das letztere stammt aus der Zeit des Lykurg, wie ich

demnächst in einer besonderen Publikation des Dionysoslhea-

lers nachweisen werde. Folglich kann die an dasselbe ange-

baute Säulenhalle nicht Eumenes ii zum Erbauer gehabt haben.

Ebenso lässt sich beweisen, dass die grosse Säulenhalle

zwischen den beiden Theatern nicht von Herodes herrührt.

Das Thealer des Herodes zeigt zwar viele Mauern aus Qua-

dern von Piräuskalkslein; aber diese Steine bilden vielfach

nur eine äussere Verkleidung des Mauerwerks. Der Kern der

ein gewisses Brcitenmaass übersteigenden Mauern besteht re-
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gelmässig aus opus incertum d.h. aus kleinen Steinen und

Kalkmörtel, ein sicheres Merkmal ihres römischen Ursprungs.

Solches opus incertum kommt bei der Säulenhalle im Osten

diesem Theaters nicht vor, vielmehr heslehcn die Mauern der-

selben ausschliesslich aus Quadern von Breccia, Piräusstein

und hymettischem Marmor, also aus denjenigen Materialien,

welche in Athen bei den Bauwerken der vorrömischen Zeit

und zwar speziell bei den hellenistischen Bauten zur Anwen-

dung gelangt sind.

Diese Verschiedenheit des Materials tritt am deutlichsten

an der doppelten Trennnngswand der beiden Bauten zu Tage.

Der östliche Theil, welcher mit der Halle gleichzeitig ist, enthält

nur Poros-und Marmorqnadern,während derwestliche, welcher

zum Theater gehört, aus Porosquadern mit einem Kern ausojaiM

incertum be.steht. Man kann auch gut erkennen, dass die west-

liche Hälfte erst später an die schon vorhandene östliche an-

gebaut wurde. Die beiden Thüren dieser Wand sind wahr-

scheinlich erst bei Erbauung des Herodestheaters angelegt,

wenigstens gehört ihre jetzige Umrahmung dieser Periode an.

Nach dem Baumaterial und der Technik müssen wir dem-

nach die grosse Säulenhalle von dem Herodesthealer trennen

und in die hellenistische Zeil setzen. Es steht also nichts im

Wege, in ihr die Sloa des Eumenes zu erkennen.

Eine von Eumenes \\ erbaute Hallenanlage ist durch die

Ausgrabungen in Pergamon bekanntgeworden. Im Grundriss

stimmt sie mit der athenischen Stoa neben dem Herodesthea-

ter überein. Bei beiden Hallen finden wir eine vordere enge

Säulenslelliing mit Sleingebälk, eine geschlossene Rückwand

und zwischen beiden eine doppelt so weite Slützenstellung

mit hölzernem Gebälk. Jedoch beweist diese Uebereinslim-

miing nicht viel. Leider kennen wir die Säulen und die obe-

ren Bauglieder der athenischen Halle nicht und können sie

daher mit den bekantilen der pergamenischen Halle nicht ver-

gleichen Ihre Baugliedcr scheinen sämmtlich verschwunden

zu sein; möglicher Weise gehören ihr jedoch einige der Ka-

pitelle und Gebälkslücke an, welche in der Serpenlze- Mauer
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verbaut waren und jetzt im Asklepieion liegen, unter densel-

ben befinden sich interessante Blattkapitelle, welche vollkom-

men mit den Kapitellen der Innensäiilen in der Eiinienesstoa

zu Pergamon und in der Atlalosstoazu Athen übereinstimmen.

Den besten Beweis für die Richtigkeit unserer Ansetzung der

Halle des Eumenes liefert Vi truv, welcher nach Beschreibung

der Theater sagt: (V, 9,1) Post scaenam porficus sunt, consti-

tuendae, uli sunt porticus Povipeianae itemipie Athc-

nis porticus Eumeniae, Patrisque Liberi fanum, et exeuntibus e

theatro sinislra parte odeum, qnod Themistocles [Pcrikles!! co-

lumnis lapideis disposilis, navium maus et antemnis e spoliis

Persieis pertexit.

Ich gebe die Stelle nach dem übereinstimmenden Wort-

laute der Handschriften; der in mehreren Ausgaben Cauch bei

Rose und Müller - Strübing) vorhandene Zusatz ad theatrum

zwischen Eumeniae und Patrisque steht in keiner Handschrift,

sondern rührt von iMaiini her.Vitruv berichtet also, dass hin-

ter dem Skenengebäude Säulenhallen angelegt werden muss-

ten, damit das Publikum bei plötzlich eintretendem Regen

Zuflucht linden könne. Als Beispiel solcher Hall« n nennt er

aus Athen drei Anlagen: 1) die Halle des Kumenes, '>) dai Hei-

ligtum des Dionysos (d. h. die in demselben befindliche Säu-

lenhalle und die Vorhallen der beiden Tempel) und 3) das

Odeion des Perikles. Da das letztere Gebäude nach Pausanias

östlich vom Theater gelegen haben muss, und da Vilruv das-

selbe ebenfalls am linken, also am östlichen Theaterausgang

erwähnt, so kann die Lage der Eumenesstoa nicht mehr zwei-

felhaft sein. Das Odeion lag im Osten, das Heiligtum des

Dionysos im Süden und die Halle des Eumenes im Westen

des Theaters. Lelztere muss also unbedingt mit der grossen

Hallenanlage zwischen den beiden Thealern identisch sein.

Wn.H DÖRPFiOLD.
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Inschrift aus Pharsalos.

Grosse Quader aus schwarzem, deui eleusinischen ähnli

chem Stein.
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Vgl. die Weihinschnft an Zeus Soler bei Heuzey Macedoine

s! 429 N° 204.

II. G. LOLLING.

Archaische Inschrift aus Böolien.

An der Steile, wo der Thcspios die heulige Lnndstrasse

von Theben nach Livadia schneide!, liegt ein kleines Cham'

(auf der Karte oben S. 83 mit Ch. bezeichnet), vselches uns

während der Ausgrabungen im Kabiiion als Wohnung dien-
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te. Etwa 70 Schritt feldeinwärts hinter demselben, also süd-

lich von diT Strasse, zeigte mir der Besitzer Athanasios Cha-

tzichroiiis eine 1,00'° hohe, 0,66 breite, 0.27 dicke, nicht

sorgfällig geglättete Ralksteinplatte, welche oben in grossen

Buchslaben (bis zu 0,09) die Inschrift

trägt. An derselben Stelle sei auch das Grab gefunden, aber

sein Inhalt habe nur aus einem leeren Gefäss bestanden;

übrigens enthalte der Acker noch viele Gräber und Grab-

steine. Ich war riicht in der Lage letztere Behauptung nach-

zuprüfen.

Athen, April 1888.
PAUL WOLTERS

Fragment einer attischen Schale.

Das Bruchstück von dem Aussenbilde einer rotfigurigen

Schale, das vorstehend in der Grösse des Originals wiederge-

geben ist, befindet sich im Besitz von Heinrich Schliemann;
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der Fundort ist nicht genauer bekannt, aller Wahrschein-

lichknil nacli ist es Aiheu. Die Innenseile zeigt nur schwar-

zen Firnissüberzug. Das Haar der Athcna, ihr Armband uud

die Schale des Hephaistos sind aus Thon erhöht aufgesetzt,

und zwar, wie sich deutlich erkennen lässt, nach Ausführung

der schwarzen Zeichnung. Dass diese Aufhöhung, hier wie

sonst, als Unterlage für Vergoldung gedient hat, wird durch

kleine Reste derselben bewiesen. Der Name des Hephaistos

ist braunrot aufgemalt, die feinen Falten seines Chiton mit

bräunlichem Firniss. Der Gott ist sitzend, die Göttin vor ihm

stehend zu denken wie der Höhenunterschied beider Gestal-

ten zeigt

Der Stil der Zeichnung ist der des Euphronios; besonders

nahe stehen die Schalenfragmente ' von der Akropolis, für die

Winter (Jahrbuch III S. 66) die Urheberschaft desselben

wahrscheinlich gemacht hat. In der Darstellung verwandt

scheint das Aussenbild der Sosiasschale.

Athen, Mai 1888.
PAUL WOLTERS.

Litteratur und Funde.

AeX-riov äpyaio);OY'.-*öv 1888. .Januar. S. 5 ipyata tiiayÖevTa

ei; To K£vTpi/.ov Mo-j^eTov. S. 10 iva^rx.a^ai (Akropolis. Aeusse-

rer Kerameikos. Kabirion. Piräus. Ikaria). S. 18 ip^^^aio-nnTe?

* Icli habe diese Roste um einige weitere, aus den Ausgrabungen zwi-

schen Museum und Parthenon stammende Fragmente vermehren können.

Ein rechts unten anschliessendes Bruchstück bietet die Füsse der beiden

letzten Personen, einen Teil des Ornamentes und die Vervoilsländiguug

der Inschrift zu . . . lO^EAPAa^EK Ein kleines, an die kleinere Scher-

be anpassendes Fragment, zeigt die Köpfe der beiden Gestalten; der vor-

dere, dessen Gesicht fehlt, ist bärüg, der weibliche, sehr fein ausgeführte

trägt eine Binde im Ha.ir \'on dem Namen is( nur der erste Buchstabe H

erhalten Zugehörig, wenn auch noch nicht anpassend, ist ein BruchsCiick,

das einen Wagen, Heste des Gespannes und einer langbekleideten, aufstei-

genden Gestalt zeigt.
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xai u.o'jaii'x röv cTrap^^iöv (Piräusmnseuni. Fund einer Gruppe,

Löwin mit Widder, bei Varvasäiia in Elis)

Februar. S. 25 ccpyala eiuayOevxa c!? tö KevxpiKÖv Moo^eiov.

S- 59 äva(j)ca(pai (Akropolis. Aensserer Kerameikos. Ikaria.

Amorijos. Piräus. Aegina). S. 38 Mounei« ev rai? e7vapj(^iaii;

(Piräus).

Miii Z. S. '«
1 ioyala etTayOtvTa et? to K'evTpiKov Mouustov. S.

43 ävaT/.a'p'/i (Akropolis. Tanagra. Ikaria. Amorgos. Mykene

ülvmpieion. {"^leiisis). S. 49 Mo-jireio. iv rat; £7rap/iai; (Piräus.

Syra).

April. S. 51 xpyy.lv. v.(7xjHivxx v.;, to EOv.jcÖv Moo^yeiov. S.

54 xvacr/ca<poü (Akropolis. Tanagra. Manlinea. Kabirion. Olym-

pieinn Piräus).

Im April und jVlai wurde auf der Akropolis südlich vom

Parthenon und östlich vom Museum gegraben. An der ersle-

ren Stelle ist man südlich von der Ostfront des Tempels

überall bis zum gewachsenen Felsen gelangt und hat jetzt

weiter westlich ein neues Stück in Angriff genommen. Un-

mittelbar über dem Fels wurde eine bis über 2"' hohe Erd-

schicht gt'funden, welche vor Erbauung des Kimonischen

Parthenon dort gelegen hat und nur Funde der ältesten Zei-

ten enthielt. In dieser Schicht kamen einige pelasgische Haus-

mauern aus Bruchsteinen und ungebrannten Lehmziegeln

zum Vorschein, lieber dieser Erdschicht lagern die Schutt-

massen, welche während und nach der Erbauung des Parthe-

non zwischen dem Tempel und der Südmauer der Burg an-

gehäuft worden siud^ Die erste Anschüttung ist von Kimon

selbst bei Errichtung der Parthenonfundamenle vorgenom-

men worden; die vollständige Anhöhung scheint dagegen erst

unter Perikles erfolgt zu sein, da sich sonst das Vorkommen

von zahllosen Marmorsplittern in beslimmlen vSchiehten nicht

erklären lässl. — An der S. 0. Ecke des Museums ist wiede-

rum ein grosses wohlerhallenes S!iJck der alten pelasgischen

Burgmauer zu Tage getreten in Verbindung mil dem früher

Östlich vom Museum aufgefundenen Rest der ältesten Osl-
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maiier lehrt uns dieses Stück, dass die ganze Siidostecke der

Burg mit einer mäclitigen pelasgischen Mauer umgeben war.

Dieselbe ist nocli erlialten,\vo sie innerhalb des Kitnonischen

Mauerringes lag. Wo sie dagegen die Stelle dei- Kimonischen

Mauer einiiahin oder auch ausserhalb derselben lag, hat sie

dieser weichen müssen und ist ganz zerstört worden. Die er-

haltenen Mauerstücke schliessen sieh genau der Formation

des Burgfelsens an und sind stets am äussersten Rande des-

selben erbaut. Da demnach die V'erbindimgsstücke zwischen

den einzelnen Mauerresien ohne Schwierigkeit ergänzt wer-

den können, so ist die Hoffnung vorhanden, dass man nach

Beendiijims; der Ausgrabunj^en ein richtiges und vollsländi-

ges Bild der älteslen Burghef'pstigung wird entwerfen können.

VV. D.j

Die Funde an Skulpturen aus Stein sind verhältnissmässig

unbedeutend; sie bestehen fast nur aus Porosfragmenten, die

zunächst bei der starken Zerstörung in ihrer Bedeutung un-

klar bleiben, wenn auch Hoffnung vorhanden ist, dass sich

aus den bereits in grosser Zahl vorhandenen Besten von ko-

lossaleu HochrelieCs Teile der Composilionen (Heraklestha-

ten?) wiedergewinnen lassen werden. Zu den Bruchstücken

eines kolo.ssalen Löwen ist vviedei- ein Teil des Kopfes hinzu-

gefunden worden; das Vorderteil eines Stieres in starker Be-

wegung ist seit längerer Zeit zusammengesetzt; Bruchstücke

v(m Schlangen sind schon oben (\ll S. 387) erwähnt ebenso

wie die Fragmente , weiche auf einen Triton hinweisen.

Hinzugekommen ist besonders ein Frasrment, der Unterleib

des Herakles mit daranhaftendem Stüek des Fischleibes; auch

das rechte Bein des Herakles lässt sich aus mehreren Bruch-

stücken zusammenfügen. Die Composition entsprach darnach

der Athen. Mitth. XI Taf."2, war aber nach der anderen Seite ge-

wendet. Zu dem bereits oben (XII S. 386) angeführten kolossalen

Kopf ist ein weniger gut erhaltenes Gegenstück gefunden, das

auch in der sonderbaren Bemalung durchaus übereinstimmt,

jedoch nicht wie jener auf Vorderansicht berechnet vvar, son-

dern im Profil nach links gesehen wurde. Zu der von Stud-
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niezka zusammengesetzten Athena aus dem Giebel des alten

Tempels ist die rechte Schulter hinzugefunden worden.

Sehr wertvoll sind die aufgefundenen Bronzen. Wir nennen

zunächst einige der typischen Greifend;irstollungen; von ei-

ner besonders grossen ist nur der Kopf erhalten. Auffällig ist

die Statuette eines Jünglings, der in der Stellung wie in der

knappen Modellirung des Leibes lebhaft an die Tuxische

Bronze (Jahrbuch l Taf. 9, vgl. II S. 95) erinnert, doch wa-

ren beide Arme gleichmässig hoch gehoben, auch ist der

Kopf unbedeckt. Füsse, rechte -Hand und der grösste Teil

des linken Armes fehlen jetzt.

Ein nackter, in der üblich»^n Weise stehender Jüngling

{S?""" hoch), welcher mit beiden, leichtgekrüuunmten Armen

Attribute trug (die Hände sind durchbohrl) zeigt eine mehr

in der ersten Anlage als in der endgültigen Durchführung

grosse Schönheit (vgl. 'EcpTop-eoi? 1887 S. 144); ich möchte

auch dies Werkchen nach dem Typus für äginetisch halten.

Ein sehr archaisches, jedoch fein ausgeführtes Figürchen

besitzen wir in einem nach rechts laufenden, bärtigen Ken-

tauren, dessen Vorderbeine noch menschlich gebildet sind.

Inhaltlich bemerkenswert ist ein auf einem Delphin reitender

Knabe (Palämon?) der nach der runden Ansatzfläche, welche

das Thier unten zeigt, von einem Geräth herrühren wird. Die

Ausführung ist flüchtig. Eine recht gut erhaltene Statuette

zeigt einen bärtigen Mann in der für den blitzschleudernden

Zeus üblichen Weise, doch erhebt er in der Hand einen Stein.

Eine ruhig stehende Athena von strengem Stil entbehrt ki-

der des Kopfes sowie der Arme und Füsse.

Westlich vom Museum sind in grosser Tiefe neben Resten

der * pelasgischen' Burgbefestigung Fundamente gleicharti-

ger Häuser geftinden worden; in der Mauer eines derselben

fand sich ein ganzer Vorrath von Werkzeugen, deren Holz-

leile bis auf geringe Beste zu Grunde gt^gaugeu waren, wäh-

rend flie ßronzeleili' .=>ieh erhalten hatten. Es sind besonders:

drei runde Scheiben, etwa 0,15 Dm. (Spiegel?) ; zehn zwei-

schneidige Beile 0,225-0,16 lang; ein 0,135 und ein 0,055
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langer Hammer, in dem Loche des letzteren noch Reste des

hölzernen Stieles; zwei unklare Gerate, etwa 0,17 iang, von

der Gestalt kurzer Schaufeln, die an unverhältnissmässig di-

cken Stielen befestigt gewesen waren; vierMeissel, 0,20-0,14

lang; ein weiterer (?) mit besonders breiter Sohneide; eine 0,21

lange Feile; ein einschneidiges breites Messer; ein abnliciies,

0,20 langes stark gekrümmtes; eine Lanzenspitze, 0,20 lang;

ein Schwert, c. 0,30 lang, ähnlich Heibig, Epos ^ Fig. 132,

jedoch ohne Parierstangen und überhaupt sclilichler, am
Griff Holzroste- Eine flache Schale mit eiiigenieleten Henkeln

ist leider in viele Stücke zerbrochen. In derselben Mauer fan-

den sich Scherben rnykenischer Technik, allerdings auch eine

etwas abweichende, die das Unterteil einer nach rechts ste-

henden, langbekleideten roh gemalten Figur zeigt; das Ge-

wand ist durch gekreuzte IJnien ausgefüllt. Die Geräte sind

z. T. in dt-r hiesigen Wochenschrift "Agtj 1888 N° 137 ab-

gebildet. Vgl. über diesen Fund auch Bull, de corr. hell.

Xli S. 244.

Von den Vasenfragmenten erwähne ich zunächst eines, das

bei grosser Verwandtschaft mit den melischen Malereien sich

doch (wie manche kleinere Bruchstücke) am leichtesten (Xen

Jahrbuch \\ S. 33 besprochenen Vasen anieihen wird. Erhal-

ten ist das Hinterteil eines nach rechts schreitenden, wohl

geflügelten, l^ferdes unter dem ein kleiner Vogel sitzt, wäh-

rend hinter ihm ein langhälsiger Vogel am Boden pickt. Die

Malerei ist schwarz auf gelblichem Thon ausgeführt, einge-

ritzte Linien folgen seltsamer Weise fast überall dem äusse-

ren Kontur der Malerei.

Ein kleines Fragment, in sorgfältiger schwarzfiguriger Ma-

lerei ausgeführt, zeigt nur ein nach links gewendetes, be-

schuhtes, männliches Bein neben welchem die Inschrift

^OT^IA03[H steht, und den unteren Teil eifier langbeklei-

deten, nach rechts gewendeten Gestalt. Das Gewand ist auf-

fälliger Weise nur mit leichten Pinselstrichen ausgefüllt, so

dass es hellbräunlich erscheint. Zu derselben Vase gehören

dem eigentümlichen unteren Ornament nach einige bereits
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eUvas früher oefiiiulene Scherben. Die ein<? zeigt die Ileste

eines nach links ^ewandlcn Slieres und eines am Boden sit-

/»Miden grossen Vogels, du* /.svi'ile das Bein eines nach recltls

laufenden Mannes tnil der Inschrift IKAPO^. Aus vielen

Fragmenten zu^sammengeselzt, aber ziemlich vollständig er-

halten ist das Innenbild einer strengen rotfigurigen Schale,

Herakles mit der Hydra.

Zn der oben (\II S. 387) erwähnten Orpheusschaie haben

sich weitere Fraijmenle orefnnden, die erkennen lassen, dass

der Tod des Orpheus in einer etwa dei' Mittelgruppe von Mo-

luimenti IX Taf. 30 entsprechenden Weise dargestcdlt war. Die

Thrakerin trägt auf dem rechten Oberarm die Tälowirung

eines stellenden Pferdchens (vgl. Annali 1820 S. '266. A. Z.

1868 S. 4,18). Ueber einige andere Fragfuente mit Inschrif-

ten vgl. AeXtiov 1888 S. 4 4.

A V S! I O Fin besonderes Interesse erweckt ein

E O S : M I K 1 kleines, gegen 6"" hohes längliches vier-

fi K A ® I A I eckiges Slück weichen weisslichen Slei-

K ® E s: I M A nes, welches an der Vorderttäche einge-

A I s: ^ T A ritzt nebenstehende Inschrift trägt (AeX-

T Q /^ E K Tiov 1888 S. 45). Das Q. ist als rings ge-

T E I P O sehlossener Kreis mit zwei kleinen Aus-

A E 1 A A' wüchsen gebildet. Der zweite Buchstabe

A P E I O S der sechsten Zeile ist nicht absolut sicher,

r A P E s: T aber wahrscheinlicher Q. als O.

I

Ein Bronzeblech, offenbar ehemals angenagelt, trägt in

höchst altertümlichen Buchstaben die Inschrift:

ol raatai txSs ycLkKix . . .

«j'jvXe^avTe; Aiö? )tpaT£p[6'ppovi KOupV) . . .

'Ava^iwv /cal E'jSixo; xai S . . .

xai 'AvSoxiS'/]!; xai A'jTiu,a[)(^o; . . .

Vgl. das von Kavvadias herausgegebene Facsiinile, AeXTiov

1888 S. 55; über weitere Inschriften ebendort S. 63 ff. [P.W.]
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In der Unterstadt hat die archäologische Gesellschaft

nördlicli von dem Bfzii'k des olympisfhen Zeus gegraben.

Veranlassung zu diesen Arbeilen boten die Terrainregulirun-

gen und Slrassenanlagen, welche rings um den neuen Aus-

stellungspailast vorgenommen werden. Nördlich und nord-

westlich von dem schon früher aufgedeckten Propyläon zum

Olympieion sind viele römische Mauern zum Vorschein ge-

kommen, welche einer Thermenanlage oder einem stalllichen

römischen Frivalhause angehört haben. In einigen Zimmern

sind Mosaikfussböden, in einem andern Hyp<»kausten erhal-

ten; auch Einzclfunde an Skulpturen und Inschriften römi-

scher Zeit sind daselbst gemacht woiden.

Die Grabungen am Kab iren heil igln m bei Theben,
welche das deutsche Institut vorgenommen hat und deren

Vollendung starker Schneefall im Winter unterbrochen hatte,

sind im Monat April wieder aufgenommen und zu Ende ge-

führt worden (vgl. Aeatiov J888 S. 62). Mit dem genaueren

Berichte über die Resultatale haben wir oben (S. 81) begon-

nen. An dieser Stelle mag kurz über die Ergebnisse der zwei-

ten Ausgrabung berichtet werden. Während zuerst der Tem-

pel des Kabiren und das Terrain im Norden desselben freige-

legt worden war (vergl. Tafel II), ist jetzt im Osten und na-

mentlich im Süden des Tempels gegraben worden. Die mit

unzähligen TerracoUen, Bronzen und anderen Gegenständen

durchsetzte Erdschicht, welche wir an an der Nordseite ent-

deckt hallen, wurde an den übrigen Seiten nicht aufgefun-

den. Zwar kamen mehrere Thiere aus Blei und Bronze, eine

\nzahl figürlicher Terracotten und ziemlich viele bemalte

Vasenscherben zum Vorschein, aber ihre Zahl liess sich mit

derjenigen der ersten Ausgrabung nicht vergleichen. Die wich-

tigsten Ergebnisse waren die Auffindung der dorischen Bau-

glieder des Tempels und die Freilegung einer besonderen

Säulenstellung und einer alten Peribolosmauer. Auch eine

kopflose römische Gewandstatue mit vermutlich zugehöriger

Basis wurde gefunden. Der Situationsplan des heiligen Be-
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zirks, wie er sich nach den letzten Ausgrabungen gestaltet,

wird binnen kurzem verötYentlicht werden.

Die von der amerikanischen Schule in Ikaria veranstalte-

ten Ausgrabungen sind zu eineui vorläufigen Abschlüsse ge-

langt. Ein giosser Theil des heiligen Bezirks des Dionysos ist

freigelegt, mehrere Gebäude und einige Unterbauten von

Weihgescheoken sind aufgedeckt worden. Der Tempel selbst

scheint noch nicht gefunden zu sein, dagegen hat mau ein

anderes Gebäude mit interessantem Grundriss ausgegraben,

welches nach einer auf der Thürschwelle erhaltenen Inschrift

als Pylhion bezeichnet werden darf. Von dei' Unnnauerung

des heiligen Bezirks ist ein beträchtliches Stück freigelegt. Die

Ausgrabung des ganzen Bezirks wird gewiss noch zu man-

chen wichlio;en Funden füiiren.

Die Ausgrabungen der französischen Schule in Manlinea
sind wieder aufgenommen worden. Ausser dem Theater hat

man die Agora mit mehreren Tempeln, Säulenhallen und Un-

terbauten von Analhemen freigelegt. Auch das Buleuterion

scheint gefunden zu sein. Die Grundrisse der Bauten sind

meist noch recht gut erhalten, von den obei'en Baugliedern

dagegen finden sich nur geringe Reste. [W. D.J

Sitzungsprotokolle.

28. März: Larnbros , über eine Erwähnung der XoipaJIsi;

(Aesch. Pers. 416). — Doerpfeld, über die Beleuchtung der

griechischen Tempel. — Üyer legt eine Photographie der in

Ikaria gefundenen Grabstele (oben XII S. .*J90) vor und ver-

gleicht sie mit der des Aristion. — Wolters, über ein Porträt

des Seleukos Nikator (vgl. I\ömische Mittheilungen III).

Juni 18S8
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STELLUNO.

Auf der athenischen Akropolis wurde im Sommer vorigen

Jahres der nordöstlich des Museums gelegene Bau vollständig

freigelegt, in welchem man früher die Chalkothek ' vermu-

tete. Zwischen den Fundamenlen desselben kamen Manern

aus Bruchsteinen mit Lehm zum

Vorschein, welche einer Anzahl

zum Teil untereinander zusam-

menhängender Gemächer ange-

hört haben. In ihnen fanden sich

Stücke von vorpersischen Bauten

und Monumenten eingemauert,

darunter ein Porosbiock von

0,44'° Höhe und 0,90™ Länge und

Breite, in welchen, wie die bei-

st^^hende Abbildung zeigt, ehe-

mals eine durch starken Bleiver-

guss befestigte Figur aus blau-

grauem Marmor eingelassen war.

Von derselben ist nur die läng-

lich runde Plinthe (0,45'" lang,

0,21'" breit) und iler vordere und

hintere Teil des rechten zurück-

ijeselzten Fusses erhallen Der be-

trächlliche Umfang, die schn)uck-

lose Form und der gänzliche

Mangel von Befestigungsspuren

' Bulletino dell'instituto 1864 S. S4.

ATUBM. MITTUSILVNOEN XIII-
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an der unteren Flache und an den Seiten* lassen

darauf schliessen, dass der Stein nicht den obe-

ren Abschluss einer grösseren Basis bildete, son-

dern unmittelbar auf dem Boden auflag. Vorn ist

in scharfgeschnittenen Zügen die hier itn Facsi-

milc wiedergegebene Weihins-chrift (Buchslaben-

hülie 0,04ö'°j eingegraben, die fast die ganze

Lange der Vorderseite einnimmt. Rechts, wo der

Stein bestossen ist, ist noch PJatz für einen Buch-

stabeii_, auch links würde sich liinter dem schlies-

sencien O zur Not noch ein Buch.->labe einfügen

lassen. Wir ergänzen K am Anfang und lesen

Eine jede neue Basis von der Akropolis macht

das V'erlangen rege, ihr unter den vorhandenen

archaischen Slaluen, deren grosse Zahl bei den

fortgesetzten Ausgrabungen auf der Burg inimer

noch im Wachsen begriffen ist, die zugehörige

herauszufinden. Bei dieser braucht man nicht

lange zu suchen. Die Erhaltung des einen Fusses

auf der Basis, welcher nicht, wie es bei den weib-

lichen Figuren durchweg der Fall ist, hinten von

dem herabhängenden Gewände bedeckt wird,

setzt es ausser Zweifel, dass die zugehörige Figur

männlich war. Die einzige aber, nicht nur unter

den wenigen männlichen, sondern unter den auf

der Akropolis gefujjdenen Scul()turen übeihaupt,

welche aus dem gleichen, blaugrauen, breitge-

schichteten Marmor besteht, ist von den Schrei-

berslaUietlcu'^ und einem kleinen weiblichen Kopf^

' Auf der Überfläche dicht au der liiulcrcii Seile iH'liiidel

sich ein viereckiges Loch, dessen ISeslimnuing unklar ist

^\'all^scheilllich slaiiiml dasselbe aus spaterer Zeit

2 Athenische MiUheilungen I8ö7 5>. 2ü7. Berliner Silzungs-

oerichle 1888 S. 319.

3 Athenische MiUheilungen 1881 Taf. VI, 1.1886 TaflX.a.

* Athenische -MiUheilungen 1879 Taf. VI, 1.
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abgesehen, die bereits seit 1862 bekannte Figur des Kalbträ-

gers. Die Masse derselben— etwas unter Lt;bensgrösse — stim-

men zu denen der Basis*, ebenso die Stellung, indem der

Kalbträger, wie an dem Schenkelansatz noch zu constaliren

ist, dem Schema der ältesten Kunst entsprechend den linken

Fuss vorsetzte 2. Da auch die stilistische Ausführung ent-

spricht, auf welche wir noch zurückkommen werden, so dür-

fen wir von der Möglichkeit, dass die Basis einer anderen

nicht mehr vorhandenen oder noch nicht gefundenen männ-
lichen Figur angehört haben könnte, absehen und den Um-
stand, dass sie an derselben Stelle gefunden wurde, an wel-

cher vor einem Vierteljahrhundert die Bruchstücke des Kalb

trägers zu Tage kamen ^ als eine Bestätigung unserer Vermu-
tung betrachten. Besonders aber wird dieselbe noch dadurch

gesichert, dass die Schichten, welche den Marmor durchset-

zen, in beiden Stücken genau dieselbe Richtung haben. Herr

Generalephoros Kawadias, dem ich für die bereitwillige Er-

laubniss dev Publication zu Dank verpllichtot bin, hat denn

auch Figur und Basis in dem Akropolismuseum bereits zu-

sammensetzen lassen.

Die Buchslabenformen der Inschrift, die vermutlich von

der Hand des Künstlers selbst herrührt, sind die des atti-

schen Alphabets aus der ersten Hälfte des sechsten Jahrhun-

derts V. Chr. Zwar hat das älteste chalkidische Alphabet die-

selben Formen bis auf das charakteristische Zeichen für das

)^, welches gerade hier auf der Inschrift nicht vorkommt,

gleichwohl kann, auch wenn wir mit dem ergänzten KcaSo;

einen Namen einführen, von dein bisher nur die weibliche

Form und diese gerade nur auf Chalkis sich nachweisen lässt,

nicht ernstlich an die Möglichkeit chalkidisclier Herkunft

des Künstlers gedacht werden, zumal so lange v^'ir von chal-

kidischer Plastik nichts und von chalkidischer Kunst imwei-

' Fusslänge 0,Vo"\

2 Vgl. Cüuze, Arcbäülogisciio Zeitung 1^64 S. 169.

> BulUltino deirinslitulo 186i S. 84, 1866 S. 132. 1867 8 72fr.



{\^ DER KALBTRAEGBR

teren Siane nur Unsiclieros wissend Die Inschrift darf uns

vielmehr als Bestäli^nmg gellen, dass uns in dem Kalbträpjer

das Werk eines allischen Künsllers aus der erslen Hälfle des

sechslen Jahrhunderts erhallen isl^. Dieser Meinung sUhl nur

eine Angabe Siegels enlgegen, nach welcher die Figur aus

parischem Marmor von Nausa gearbeitet sein solP. Durch

neuere Untersuchungen^ hat sich indessen herausgestellt, dass

der Marmor des Kalblriigers nicht aus Nausa, wo eine ähn-

liche graublaue Sorte vorkommen mag ', sondern vom Hy-

meltos stammt, welcher gleich dem Pentelikon in verschie-

denen Lagen verschiedene Marmorarten birgt''. Allem An-

schein nach sind die Brüche des Penlelikon,welclie den weis-

sen Marmor geliefert haben, erst im fünften Jahrhundert aus-

gebeutet worden. Vorher bedien le man sich der weniger gu-

ten, aber auf beiden Bergen leichler zu gewinnenden grau-

blauen Sorte, für welche ein unverkennbares Merkmal in den

breiten Schichtungen vorliegt.

Ausser dem Kalbträger sind noch eine ganze Keihe ande-

rer Werke athenischen Fundortes erhalten, die aus diesem

' Der umstand, dass v. Dubn Annali üeli inslituto 1879 0.143 ll'- den Ty-

pus des unbärligen Hermes Kiioplioros als chalkitlischeii watirscheinlich

geraaolit hat, kommt für die Frage nach der Kntslohung der Figur nicht in

Betracht. Dass die Broncestatuolte .-Mhenische MiUhoilungen I Tal" Sböuti-

scher und nicht chalkidischcr Heikunll sei hat Foucart ÜuUelin de cor r.

hell. I87'J S. 139 wahrscheinlich gemacht.

'^ Die Buchslabenfürraen sind denen von der Künsllerinschrifl des (l'Jp)i-

.slemon {C. I A. I 47i. Loewy n. 13) so ähnlich, dass man versucht sein

könnte, auch für den Kalbträyer die UrhebcrschaH des (Rp)istemon zu ver-

muten Leider habe icli die Iviiiistlerinschrifl auf diesen Uesichlspunel hin

nicht an Ort und stelle selbst nachprüfen können.

^ Athenische Mittheilungen i88l S. 179.

^ Athenische MiUhcilungen 1887 S 106 Anm. 2. Auch Kalludis erklärt

auf Grund seiner, bei der Arbeit der Zusammensetzung gemachten Wahr-

nehmungen, den .Marmor für hymetlisch.

5 Nach der im athenischen Nationahnuseum befindlichen unvollendeten

'Apollo'ügur (Kavvadias, KaiäXoYo; n. 14) zu urleilen, scheint auch auf Na-

xos ein ähnlicher graublauer Marmor heimisch zu sein, der aber nicht die-

selben breiten öchichlungun zeigt, wie der hymellische.

6 Fiedler, Reisen in Griechenland I S. 26. 3ü.
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hymettischRn bez. pont.'Iischpn Afarmor verfertigt sind, so vor

Allem der neiierworbene Kopf im Louv^e^ ferner der Dis-

koslräger ans der tliemistokleischen Mauer, das Grabmal von

Lamptrae, der Reiter von Vari, die zwei Schreiber nnd ein

weibliches Köpfchen 2 von der Akropolis, die weibliche sit-

zende Figur im athenischen Nationalmnsenm (Kavvadias n.7)

(ind die ebenda befindlichen Reliefs n. 32 bis 36. Anch der

Marmor der Sphinx von Spata, der durch den rötlichen Ton

der Oberfläche auflalU, wird einheimischer attischer sein^

Abgesehen von den Figuren der beiden Schreiber und dem

Relief n. 30, in denen bereits fremde Elemente auftreten, ist

allen diesen Werken eine gleiche Einfachheil der Formenge-

bungeii^en. Sie repräsenliren die erste Periode der attischen

Marmorplastik, aber nicht die erste Periode der altischen Pla-

stik überhaupt. Stilistische Eigentümlichkeiten, welche am

deutlichsten an der Figur des Kalbträgers und an dem Kopfe

ans dem l.ouvre hervortreten, weisen mit Bestimmtheit auf

eine schon seit längerer Zeil gepflegte Knnstübnng hin.

Die Augenhöhlen sind unter den Brauen scharf abgeschnit-

ten und tief herausgearbeitet. In dieser Höhle liegt unvermit-

telt das sehr wenig schräg gestellte Auge, an dem beide

f.ider gleich stark a;ebildet sind und gewissermassen nur als

äusserliche Umgrenzung des Augapfels dienen, w^ährend letzte-

rer selbst noch nicht gewölbt, sondern als vortretende, ebene

Fläche geformt ist. In Folge dessen springt der äussere Augen-

winkel aus der Höhlung heraus und der obere und der nn-

lere Bogen der Höhlung treffen bei ihm in einer scharfge-

schniltenen Linie zusammen, welche nach hinten unmerklich

verläuft. Diese eigentümliche Art der Augenbildung, die

ebenso an dem Kopfe des Diskoslrägers und der Sphinv von

Spata wiederkehrt, findet weder in der Technik der Marmor-

arbeit noch in der der Metallarbeii ihre Erklärung;. Es hat

' Ga:ette anhfologique 1887 Taf. II.

- .Mtieiiisciie MiUlieilunjjcti 1879 Taf. VI. 1.

3 Bi'i Kavvadias n 28 als parischer Marmor, hei Milciihöfer Athenische

Milheiiuugeu IS7'J S. 68 als parischer Marmur von Nausa augegeben.
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vielmehr offenbar die Technik des Schneidens nachgewirkt,

wie man am deutlichslen an der Stelle bemerken kann, wo

die obere und untere Fiölilung hinter d^m äusseren Augen-

winkel in jener scharfen Linie zusammen treffen. Hit'r glaubt

man selbst an dem Marmoikopte noch den Schnitt des

Messers zu fühlen. Aber nicht auf die üebung des Hoizschnit-

zens, sondern auf die in weichem Stein zu schneiden, geht

die Modellirung der beiden Köpfe zurück. Das beweisen die

grossen ruhigen Flächen an dem Kopfe des Kalbträgers, be-

weist ferner die platte Fläche des Bartes und namentlich die

Form der sehr einfach behandelten Lippen, die ohne Teilung

von einem Mundwinkel bis zum andern scharf durchgezogen

sind. Es kommt die merkwürdige Behandlung des Haares

hinzu. Dasselbe ist am Hinlerkopfe als dichte Masse unbear-

beitet stehen geblieben und fällt in Locken an den Schläfen

herab und über die Stirn herüber. In derselben Weise, in wel-

cher hier die Locken wie Perlschnüre geformt sind, sind sie

an dem Bruchstück einer weiblichen Figur von Porös (Athe-

nische Mittheilungen 1S87 S. 267) ausgeführt, welches An-

fang dieses Jahres bei den Ausgrabungen auf der Akropolis

zum Vorschein gekommen ist.

Zufall wird es gewiss auch nicht sein, dass an zahlreichen

kyprischen Figuren, die alle aus Kalkslein gearbeitet sind,

nicht nur die gleiche Behandlung der Haare sondern auch

eine verwandte Formengebung der übrigen Körperteile wie-

derkehrt, wie überhaupt die schon von Anderen* hervorge-

hobene merkwürdige Aehnlichkeit gerade dieser Werke mit

dem Kalblräger zum Teil auf der Wirkung des Materials be-

ruht^.

Der athenische Künstler Simmias, so wird berichtet

^

machte ein Bild des Dionysos Morychos aus einer Steinart,

' Furtwängler, Sammlung Sabouroff I S. 4 Milchhöfer, Athenische Mit-

theilungen 1879 S. 73.

* Auch an den älteren spartanischen Reliefs sind die Haare perlschnur-

artig gebildet

3 Overbeck, Schriftquellen n. 346 f.
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welfhe j-Wi-y.: £^»^nannt wurde. Es ist nicht zu beweisen,

aber höchst wahrscheinlich, dass dieser Simmias, wie ange-

nommi^n wird', in den Anfangen der attischen Kunstentwi-

ckelmiir sU'iu und dass das Material, in welchem erarbeitete,

ein weicher Porosslein war. Die jünsfsten Ausgrabungen auf

der Akropolis iiaben gelehrt, in wie grossem Umfange der

Porös nichl allein zu architektonischen Zwecken sondern auch

zur Flerstellung von Bildw^-rken, von Reliefs und Rundfigu-

ren, in Athen verwendet wurde. Ausser den drei bekannten

Giebeln sind eine beträchtliche Anzahl von Bruchstücken ei-

ner oder vielleicht mehrerer umfangreicher Darstellungen zum

Vorschein sfekomuien, daneben aber auch Fragmente von weib-

lichen Statuen, die, alterlürnlicher und einfacher in der

Form und Auastatlung, mit den bekannten Frauenfiguren von

der Akropolis, aus Eleusis, aus Dolos und anderen Orlen den

gleichen Typus gemein haben ^. Die Zahl dieser Bildwerke

hat eine besonders wMchtige Bereicherung durch einen in der

letzten Zeit gefundenen grossen bärtigen Kopf erfahren (Athe-

nische Mittheilungen 1887 S. 386), der mit dem des Kalb-

trägers die auffälligste stilistische Verwandtschaft zeigt. Das

häufige Vorkommen solcher Sculpturen aus Kalkstein^ be-

weist zur Genüge, dass man im alten Athen eine Zeit lang

neben der wohl von Anfang an geübten Holztechnik vorwie-

gend in Porös arbeitete.

Der Zeitraum der auf dieses frühere Entwickelungssladium

folgenden ersten Periode der attischen Marmorplastik, in

welcher die Kunst durch einheimische Meisler ausgeübt wur-

de, die unberührt von den Einflüssen fremder Kunstrich-

tungen mit einheimischem Matenale arbeiteten, kann nicht

sehr ausgedehnt gewesen sein. Denn von dem Eindrin-

gen fremder Kunslelemente finden wir die Spuren bereits in

einer kleinen Gruppe von Sculpturen, welche mit dem Kalb-

' Brunn, Künstlergescliichle S 96.

> Athenische Mitlheilungen IS87 ö 267.

» Ein i^EiTtuvoi Rüipivo; wird im Leben der zehn Redner S. 835 B erwähnt.
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träger stilistisch noch in engster Berührung stehen. Zu der-

selben gehören der Kopf ans der Sanmiliing Rampin', den

Furlwängler schon mit dem Kopfe des Kalbträgers zusani-

der liirrneben abgebildete Kopf^ und diemengeslellL hat

* Rayet, Monuments de l'art 1 Taf 18.

^ Samriiliing SahourofT I t>. i.

3 Im Jafire 1887 unlerlialb der 'Tholus" srofundeii Die llaarbiade war mit

einem einfaclien Ornament (entspreotiond Denl<mäler I Taf. 19, 1 a, oben)

bemall, dessen Farben sich nicht erh?iIloii hnben. Die Masse des ICopfes

sind fulgende

Scheitel bis Kinn c 0,170 Afinid bis Kinn c. 0,030

Nasenwurzel bis Hinterl<opf c 0,1 öO Haaransatz bis unteren Rand der Na-

Stirn 0.042 senaügcl O.OS'i

Stirn bis oberen Auf^enhöhlenrand Innerer Ani^'enwinkel bis Kinn 0,075

0,036

Xase 0.0 i

2

Nase bis oberen Augenhöhlenrand

0,0'i9

Untergesiohf 0,045

Mundbreite 0.039

Innerer Augenwinkel bis unteren

Rand der Nasenflügel 0,030

Innere Augenweite 0,024

Aeussere Augenweile 0.074

Augenlänge 0.028

Augonhölif ni i

Oberes Liil bis .'\ugenbrnuon 0,0Ö2

Rackenknochcnabstand 0,100
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zwei Sphinxgestalten von der Äkropolis*. Es sind die ältesten

Bildwerke athenischen Fundortes, welche nicht aus einhei-

mischem, sondern aus sog. parischem Marmor gearheilel sind,

der, wie ich einer gütigen Mitlheilnng Studniczka's verdanke,

in gleicher Qualität auch auf Chios vorkonitnl. Aber nicht

nur die Verwendung des fremden Materials, sondern auch

Einzelheiten in der Formengebung zeigen die Spuren von dem

Eindringen eincM' fremden Kunstühuug. Der Künstler des

Akropoliskopfes freilich hat dem des Kalbträgers gegenüber

eigentlich Neues nicht hinzugelernt. Die Augenbildung ist die-

selbe, nur dass die vom äusseren Augenwinkel absetzende

Linie nicht mehr stehen geblieben ist, wie überhaupt die Mo-

delliriing etwas weicher geworden ist und eine directe Nach-

wirkung der Porostechnik kaum mrlir erkennen lässt. Die

Wange ist nicht mehr durch eine scharfe \jn\e am Nasen-

flügel und Mundwinkel begrenzt, sondern geht allmählig

in die Fläche des Cntergesichtes über. Die ungeteilten, wenig

heraufgezogenen Lippen aber und die länglichen platten Oh-

ren sind noch ganz nach der alten Weise gebildet. Soweit die

nicht recht stilgetreue Abbilduns; erkennen lässt, ist der in

den Ancient Marbles IX Taf. 40, 4 veröffentlichte Jünglings-

köpf, der aus Elgin's Nachlass in da?? Rriltische Museum kam

und und daher aller Wahrscheinlichkeit nach athenischer

Herkunft ist, mit dem Akropoliskopfe aufs engste verwandt.

Einen andern Eindruck macht der Kopf der Sammlung Ram-

pin. Dem Kalbtriiger in der Modellirung der knappen be-

stimmten Formen näherstehend, hat er doch mit dem etwas

jüngeren Kopfe von der Akropolis manche Fortschritte ge-

mein, ja er übertrifft diesen noch, indem die Augen, wie es

scheint, bereits leicht gewölbt sind und hei den Ohren die

knorpelige Substanz — wenn auch rmvollkommen— in» Mar-

mor wiedergegeben ist. Die compacte Masse des Haares ist

gelockert, die Löckchen fallen einzeln gelöst auf die Stirn

herab und auch das Haar auf dem Hinterkopfe ist plastisch

'E<prjp£pt{ ip-^aioXoytxr) 1883 Taf. ii.
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ausgearbeitet, (-äge der Grund dieser freieren Darstellungs-

weise allein darin, dass sich der Blick Jes Künstlers für die

nalürliclie Fortn geschärl't hätte, so müssten die losgetrenn-

ten Stiriilockcii in einer der wirklichen Bildung entsprechen-

deren lind einfacheren Form wiedergegeben sein. Statt des-

sen sind sie streng ornamental behandelt, so dass sie nicht

wie Locken, .».ondern wie kunstvoll geflochtenes Riemenzeug

aussehen und diese .Art der Formenij;el)iing ühenascht nm-

somehr, als sie nicht auch in den übrigen Teilen des Haares

durcligeluhrt i.^^t, sondern der Künstler sich hier der ihm of-

fenbar geläufigeren .4usdriicksweise. wie wir sie schon vom

Kalbträger her kennen, bedient hat. Es kann kein Zweifel

sein, dass er das Oinnmentmoliv der Stirnlocken und wahr-

scheinlich auch die noch ungeschickt aiisgeführle Modelli-

rüng des Byrtes einem plastischen Vorbilde entlehnte, in wel-

chem diese Art der Haarhehandlnng bereits zur Kunstform

ausgebildet w?ir. Wie dieses Vorbild etwa ausgesehen haben

mag, kann uns etwa die weibliche Figur von der .Akropolis

lehren, die Miisees d'Athhnes Taf. lil. IV abgebildet ist.

Weniger in Einzelheiten, als in d^r ganzen Art der For-

mengebung sind die Köpfe der Sphinxfiguren von der Akro-

polis durch fremde Kunstweise beeinflusst. Die Gesichter

sind rund und voll, die Pupillen gewölbt, aber die, Bildung

des Mundes und die Einfachheit der Haarbehandlung ist noch

die alle. Sie stehen indessen durch ihre ausdruckslose Ar-

beit weit hinter den beiden besprochenen Werken zurück.

Auf die Frage, welcher Kunstrichtung die altische Plastik

diese Fortschritte verdankte, giebt die unter den Akropolis-

funden überwiegende Menge der weiblichen Figuren die deut-

lichste Antwort.

Zwar waren es nach dem Zeugnisse der Inschriften Kunst

ler aus den verschiedensten Ländern, welche durch das ra-

sche Aufblühen der Stadt und die Unternehmungslust der

Tyrannen angelockt in Athen Arbeit suchten und fanden*.

< Studniczka, Jalirbuch des Instituts 1887 S. 147.
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Zu Archermo3 von Chios, Aristion von Paros, zu dem lonior

Theodoros, zu Oiiatas und Kallon von Aegina gesellen sich

Äristokles, Endoi(js, Anlenor, Kallonides, Gorgias, (Ph)ilon,

Leubios, Eulhyklr.s ^, Kall imachos, d«M'en e'övi/.öv auf den In-

scliiiflen nicht genannt ist, unter denen sich aber doch man-

cher Nicht- Athener befinden mag, wie denn für Endoios lo-

nien ^ und Krela^ als Heimal vermutet ist, für Gorgias lako-

nische Herkunft sehr wahrscheinlich ist*. Indessen fällt die

Tätigkeit der meisten jener genannten Künstler erst in das

Ende der durch die Pisisli-atidenherrscliaft bezeichneien Epo-

che und bleibt daher für die Lösung der aulgeworfenen Frage

ohne entscheidende Bedeutung. Andererseils aber legi die sti-

listische Gleicliartigkf'ii der grösseren Zahl dieser ' Akropo-
lisfiguren' von dem überwiegenden Einfluss einer einzigen

Kunstrichtung sicheres Zeugniss ab.

Es darf irolz vereinzelten Widerspruchs^ heule für ausge-

macht gellen, das» dieselben ionischen oder genauer chioli-

schen Irsprung.^ sind. Ihre Verwandtschaft mit den bekann-
ten Frauenfiguren von Delos, in denen zuerst Brunn Werke
der Schule von Chios wiedererkannte**, giebt eine genügende
Gewähr für die Richtigkeit diiser Annahme, welche jetzt

durch die auf der Akropolis gefundene Archermosinschrifl

eine neue Stütze erhält. Beslimmler noch spricht dafür ihr

tatsächlicher Zusammenhang mit der Nike von Delos, deren

Zugehörigkeil zu der fnschrifibasis Pelersen's Untersuchun-
gen" gegen die letzten Zweifel verlheidigl haben, in der wir

' Die Basis mit der Künsllerinschrift desselben {C /. A IV, 2 n 873 *>«)

geliöil vielleiotit, wie Wollers vermutet, zu dem Weitigeschenk des Euthy-
dikos (.I.itirbucli n S ei'iJi Der BuchstabcncliaraktPr beider Inschriften ist

bis auf die Form des G identisch, und die kreisrunde Einarbeitung der Ba-
sis entspricht der Säulendicke des Weihgeschenkes.

' Löschcke. Athenische Mitlheilungen 1880 S. 805 f.

3 Klein. Archäül -epigr Mitlheilungen 1881 S 88.

* C. f. A. I n. 8.5J und IV, "i n 373 ^u, Brunn, ßullettino d^V instituto
1859 8.1%

* Sophulis, .VusAes d'Äthanes, zu Taf. 9.

6 Sitzungsberichte der Münchener Akademie 1884 S. 53? f.

^ Athenibche Mittheilungen 1886 8. 386.
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also das einzige aiisserlicb bezeugte Werk der Schule von

Cliios und zwar nach Six' glücklicher Ergänzung der In-

sehrill^ ein Werk des Mikkiades besilzen.

Die Schlüsse , welche Biimn aus der slilislischeu Ana-

lyse dieser Figur gezogen hat*, haben durch die Talsachen

keine BesLäligung gefunden. Aber sie würden auch ohne das

neu Jiinzugekommene Material nicht zu Recht bestehen. Brunn

glaubte gerade diese Figur aus dem Zusammenhange der io-

nischen Kunst herauslösen zu uiüssen, da er peloponnesi-

schen oder dorischen Slil in ihrer Arbeil erkannte und spe-

ciell zu dem Kopfe die nächsten Analogieen in dem weibli-

chen Kolossalkopfe von Olympia und in dem Kopfe des Apollo

von Tenea zu finden vermeinte. Er macht auf die Aehnlich-

keit der Haarbehandliing aufmerksam, aber diese beruht doch

lediglich darauf, dass wie bei vielen archaischer) Köpfen, bei

allen dreien die vorn herabfallende Haarmasse die Stirn

gleichmässig in wellenförmig geführtem Contiir begrenzt. An

dem Nikeko|)fe dagegen sind die Haaruiassen durch sorgfäl-

lig gezogene, einzelne Linien gelöst und treffen vorn über der

Slirn wie in ein»'m Rankenoruament zusan)men. Diese detail-

lirle, vor allem diese decorative Behandlung lag jenen Künst-

lern gänzlich fern: nur an dem Kopfe aus Olympia ist ein

unbeholfener und zaghafter Versuch gemacht, au den Stirn-

flechten die Natur des Haares durch plastische Ausführung

anzudeuten.

Wenn Brunn ferner anführt, dass der Mkekopf in dem

Schnitte der Augen eme enge Verwandtschaft mil dem Kopfe

von Olympia aufweise, so liegt hier ein entschiedener Irrtum

vor. Das Auge hat bei dem letzteren Kopfe die Gestalt, dass

es sich in ein stumpfwinkliges gleichschenkliges Dreieck

einschreiben lässl, dessen horizontal liegende Basis, die läng-

ste Seite, durch das untere Lid gebildet wird, und diese Lage

und Form des Auges ist zugleich für die älteren attischen

' Dieselbe wird weiter unlen mitgeleilt werden.

3 A. a. 0. S. 524.
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Köpfe die charakiprisfiscbp, von denen z B. d^^P üiis dem

Louvrc [Gazette archeologique IHfS? laf. 11) die ganz gleiche,

die librif^en eine annähernd gleiche Bildung aufweisen. Bei

dem Nikekopfe dagegen liegt das Auge schräg und hat schon

fast die 'chinesische' Form, die hänfig als eine Eigentümlich-

keit der archaischen Köj)fc überhaupt geltend gernaeht wird.

Zudem liegt der Augapfel bei dem olympischen Kopie, ebenso

wie bei den herangezogenen attischen, in einer ebeneti Fläche,

während er beim Nikekopfe deutlich gewölbt ist. Auch der

Apoll von Teriea hat nicht die gleiche Angenbildung, obwol

dieselbe hier durch die Angabe der Thränendrüse schon etwas

mehr Aehnlichkeit gewonnen hat.

Nach Brunn's Empfindung klingt ' in der gesammten Auf-

fassung der Form das Grundprincip der peloponnesischen

Kunst durch: das Ausgehen von den mathematisch - architek-

tonischen Grundlagen des Schädelbaues, die klare Disposi-

tion der Flächen, das Unterordnen des seiner Natur nach ver-

änderlichen Details der weicheren Formen des Fleisches und

der Haut'. Im Gegenteil aber scheint gerade beim Nikekopie

auf die Durchbildung dieser weicheren, veränderlichen For-

men ein besonderer Nachdruck gelegt zu sein und besonders

in den unteren Teilen, wo die Wangen mit dem Kinn zusam-

mentreffen, überrascht der Kopf durch seine runde fleischige

Fülle. Mit Sorgfalt sind die Hnutfalten an den Nasenflügeln

und Mundwinkeln zum Ausdruck gebracht und die Flächen,

welche sie begrenzen, bereits richtig auseinandergehalten,

wodurch eine bei anderen archaischen Köpfen gleichen Allers

ganz ungewöhnliche Modulation gerade des Fleisches der

Wangen erzielt ist. Auch die Hautmasse des oberen Augenli-

des ist schon richtig beobachtet.

Was nun den Körper der Figur angeht, so setzt schon der

Versuch, eine durch die Luft fliegende Figur als freies Rund-

bild plastisch darzustellen, eine nicht unbeträchtliche Sicher-

heit in der technischen Behandluns des Materials voraus '.

' Vgl. Honiülle im Dull. de corr. heil. 1879 S. i%. Furlwängler, Arcli.

Zeitung i$S2 S. 325.
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Desgleichen giebt sich auch in der Detailansfühning eine

gewisse Vertraulheil mit der Marmorlechnik zu erkennen, in

der Linienführung der klar und scliarf gezogenen Fallen am

ünfi^rgewaiide uml narnenllich in der Art. wie die üchwie-

rige Aufgabe, das nackle rechte Bein aus dem Gewände her-

austretend darzustellen, gelöst ist. Der Marmor ist unter dem

Saum des Gewandes hier lief herausgearbeitet, so dass in der

Tat die beabsichtigte Wirkung erreicht wird, die zwei Lagen

des auseinandergeschlugenen Gewandes als getrennte er.schei-

nen zu lassen.

Alli^ diese Eigenliimlichkeiten kehren nun bei deir Haupt-

gruppe der weiblichen Figuren von der Akropolis' wieder,

die sich so als directe Nachkommen der Nike ausweisen, auf

der anderen Seile dagegen allem, was wir als alteinheimische

attische Kunst kennen gelernt haben, durchaus fern stehen.

Ich hebe als besonders charakteristische Beispiele die Musees

d'Athenes Taf. If bis V publicirlen heraus, die uns zugleich

mit dem Bruchstück 2, welches Petersen einer auf die Akro-

polis geweihten Nike des Archermos zuschreiben möchte, wol

als die echtesten Vertreter der Blüte chiotischer Kunst gelten

dürfen.

Der Fortschritt beruht bei ihnen hauptsächlich auf der vol-

lendeleren Ausbildung der Technik. In manchen Einzelheiten

offenbart sich, wie auch schon bei der Nikefigur, ein offenes

Verständniss für die Natur der Formen; dennoch hat dasselbe

nicht zu einer gleichmässig richtigen und überlegten Darstel-

lung geführt, weil das vorherrschende Slreben nach mög-

lichst kunstfertiger Bearbeitung des Marmors, das Suchen

Dach dekorativen Effecten eine freie Entwickelung der der

Natur abgelauschten Motive hemmte.

In jede seiner Natur auch noch so fern liegende Form

' DieselbcQ uolersctieiden sich in nichts wesentlich von den Figuren aus

Delos (wie man nach der Bemerkung Arch Zeitung 1882 S. 327 erwarten

könnte), wie besonders der Vergleich des einen nach Athen gebrachten

Exemplares (Kavvadias n. 22) lehren kann.

J Athenische Mittheilungen 1886 Taf. II, ß, 3 389.
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scheiDl sich der Marmor unter dem Meissel dieser Künsller

zu fügen. So sind die Haare, die in zierlichem Gekräusel auf

Sliro und Nacken herabfallen, bald vNie aus Bronce getrieben

oder wie ciselirl, bald wie ans Knochen geschnitzt, bald fein-

geflochlenen Kiemen ähnlich immer slren^r .Hnamenl.il und

aufs kunslvoUsle ausgearbeitet. Aber der Haarbehandlung

liegt in sofern eine richtige Naturbeobachtung zu Grunde, als

die einzelnen Linien der reichen Frisuren in der Lage jedes

Mal der Wirklichkeit entsprechen. Aehnlich steht es mit der

Gewandung. Auch hier verrät die Faltengebung und zwar

nicht nur die Richtung, sondern auch die Form der Fallen,

einen olTenen Blick für die Natur des Gewandes. Wo letzte-

res in schwerer Masse herabhängt, sind die Falten tief und

scharf eingeschnitten und in ungebrochener Linie durchgezo-

gen, während man das feine GelUltel vor der Brust und am

Oberarm durch Wellenlinien ausgedrückt hat, die nicht ein-

fach eingefurcht sind, sondern, nach verschiedenartigen Mu-

stern ausgetührt, häuüg wie Rippen oder Bänder erscheinen.

Unter der Vorliebe für das Decorative ist die ursprüngliche

Frische dieser Formen bald erstarrt. So finden wir denn häu-

fig bei den entwickelteren Exemplaren dieser Figurenreihe,

wie z. B. bei dem 'E(pr)pi.Ept; apx,aioXoYiJcri 1886 Taf. 5 abge-

bildeten am Gewandüberschlag vor der Brust die Faltenmo-

tive durch complicirle Ornamentbildungen geradezu ersetzt.

Selbst der Ausdruck der Gesichter ist durch die Mischung

dieser zwei verschiedenen Elemente beeinflusst. Das Herauf-

ziehen der Mundwinkel und die schräge Lage der geschlitz-

ten und unnatürlich stark gewölbten Augen ist übertrieben.

Bei den Lippen sind die geschwungene Linie und die Lmzie-

hung in der Mille richtig beobachtet, aber auch hier ist die

natürliche Form zum Ornament geworden.

Die Modellirung der Körperlormen, welche wie unverhülli

durch das deckende Gewand durchscheinen, zeugt nichi nur

in Einzelheilen wie z. B- in der Zeichnung der Rückenlinie

von lebhaftem Sinn für Formenschönheit, sondern auch von

einer richtigen und liebevollen Beobachtung der weiblichen
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Gestalt. "Nirgends al)er hat diese zu einem tieferen Verständ-

niss fiir den organischen Bau des menschlichen Körpers ge-

führt. Die Formen sind rund und glatt und die Wirkung be-

ruht auch in diesem Fall wieder zumeist auf der Sauberkeit

der technischen Ausl'ührnng.

Die Figuren sind überhaupt wenig aus dem Ganzen und

Vollen gearbeitet. Ueberall ist die Detailausführung die

Hauptsache, die sich bis in subtile Kleinigkeiten hinein er-

streckt. So ist, wie es vielfach in Wirklichkeit vorkommt',

das letzte Gelenk der Finger und Zehen an der Stelle, wo der

Nagel ansetzt, nach oben leicht eingebogen, so dass das Na-

gelglied wie von unten in die Höhe gedrückt erscheint, fer-

ner die erste Zehe durchvveg kürzer gebildet als die zweite

und somit ebenso sehr der natürlichen Erscheinung Rech-

nung getragen, als eine dem Auge gefälligere, bogenförmige

Begrenzungslinie des Fusses erzielt^. Auch die Trennung der

zweiten und ersten Zehe ist bei diesen Figuren bereits durch-

geführt. Es scheint ein Verdienst der Schule von Chios zu

sein, alle diese Einzelheiten zum ersten Male an der Natur

selbst mit offenem Blick richtig erkannt zu haben Wir ver-

mögen das nicht in allen Punkten mehr sicher nachzuweisen,

aber für das eine an letzter Stelle Genannte lässt es sich we-

nigstens wahrscheinlich machen. Die Fiisse des Apollo von

Tenea sind anders gestallet. Das letzte Gelenk der Zehen ist

vollgerundet und nicht eingebogen, die zweite Zehe ist nicht

grösser als die erste, diese und die zweite Zehe schliessen dicht

einander. Dasselbe lässt sich an allen Figuren beobachten,

die mit denen von Chios nichts verwandtes haben, an der

aus .Arkadien stammenden Figur der Ageso'*, an einigen, von

sogenannten Apollostatuen stammenden Basen ans dem Ptoion,

an der nachstehend abgebildeten Basis aus Delphi % deren Fi-

* Kollmann, Plastische Anatomie S. 184 f.

2 Küllmann a. a. 0. S. 217.

3 Kavvailias, KaiiXo^o; n. 6.

Die Iiibcliiifl bereits im Bull, de curr. htll. 1882 3, 445 verütreiitlicht.
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gur, wie die Inschrift sagt, von den Söhnen des Parier's Cha-

ropinos geweiht und aller Wahrscheinlichkeit nach von die-

sen oder wenigstens von einem parischen Künstler gear-

heitel war', desgleichen, wenn mich meine Zeichnung

nicht täuscht , an der auf Deios gefundenen und noch nicht

publicirten Basis einer männlichen Figur des naxischen

Künstlers Euthykarlides-. Auch die im Einzelnen nicht aus-

geführten Füsse der naxischen Nikandrestatue^ lassen das glei-

che Bildungsprincip erkennen. Dieser Reihe schliesst sich

der Kalbträger an, bei dem die ungelenke Form der Zehen

ganz der Art entspricht, welche nach dem Stil der Figur über-

haupt vorauszusetzen war. Die attische, die parisch - naxische

' [An der soeben von fjöwy verölVenllicIilen SiUligur aus Paros (Areb -

epigraphische Mittheilungen XI 8. 157) schliessen beide Zehen allerdings

nichl mehr eng aneinander, sind aber noch gleich lang. Ueberhaupl er-

scheint dieses Werk Irulz seines verhältnissruässig entwickelten Stiles ein-

facher und schlichler als die oben für Chios in Anspruch genommenen
Werke Rein chiolisch scheint dagegen der dort Taf. 6,1 S. 159 milgetheille

Torso zu sein. — Die erste Zehe ist länger als die zweite auch hei der Stand-

spur auf einem im Heraion zu Olympia gefundenen Basisblock aus schwar-

zem Stein, der aller Wahrscheinlichkeit nach zu der Gruppe der Trojani-

schen Helden des Onatas gehorte. Auch die Basis des Mikon weist noch

diese Fussbiidung auf. P. W.)
2 Sludniczka Jahrbuch 1887 S.143 Anm. 23. [Vgl. jetzt Bull, de corr. hell.

1888 Taf. 13].

3 Kavvadias u. 1. Bull, de corr. hell. 1879 Taf. 1.

ATHEN. MITTUEILUNGEN XIU. 9
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und die peloponnesische Kunst haben in ihrer ersten Ent-

wickelun^iszeil viel Gemeinsames und trelen nicht nur in der-

artigen Einzelheilen als zusammengehöriges Ganze der Kunst

des ionischen Ostens gegenüber, innerhalb welcher die Kunst

von Chios den Höhepunkt der Enlwickelung bildet. Brunn

hebt mit Recht als bezeichnend hervor, dass die IJeberliefe-

runi? nur von weiblichen Figuren der vier chiolischen Mei-

ster zu berichten weiss ' und auch die stilistische Betrachtung

der Monumente selbst hat uns gerade für die weiblichen Fi-

guren auf diese Schule geführt. Dem gegenüber scheinen,

wenn nicht der zufällise Bestand di'v erhaltenen Werke voll-

ständig täuscht, jene anderen Kunstkreise in der Ausformung

der männlichen nackten Gestall ihr Endziel gesucht zu ha-

ben. Es ist die grundsätzliclie Verschiedenheit der zwei Haiipt-

richlungen der älteren griechischen Kunst, welche in der

Durchbildung dieser beiden Typen ihren Ausdruck findet^.

Ausgereift zog die Kunst von Chios um die Mitte des sechs-

ten Jahrhunderts in Athen ein. Wie weit es damals die ein-

heimischen Künstler aus eigener Kraft gebracht halten zeigen

uns Werke wie der Kalbträger und die gleichzeitigen ver-

wandten Monumente, Werke von urwüchsig derbem Charak-

ter, fest und kräftig in den Formen, aber noch ohne allen

Liebreiz weicher Anmut und feiner Eleganz. Kein Wunder,

wenn sich Pisistratos aus der Fremde die Künstler kommen
liess, die ihm das Haus seiner Göttin mit glänzenden Bildern

ausschmücken sollten.

Was die attischen Meister der überlegenen Kunst ablern-

ten, können wir fast mit völliger Sicherheit noch bis ins Ein-

zelne verfolgen. Wir brauchen nur ein Werk aus der Zeil,

in welcher der herrscliende Einfluss der Schule von Chios

soeben überwunden war, wie den im Jahrbuch des Insliluts

* Von der Darstellung des Ifipponax abgesehen, die als C'arricalur —als

wirkliche, nicht als von späteren Geschlechtern missverslandene, wie Ro-

bert (Archaeologische Märchens 1li)f.)will — unter besondere Gesicbts-

puncle föllt

a Kekulö in Baedekers Griechenland S. LXXVlIIf,
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1887 Taf. 13 veröffentlichten Kopf^ mit der Sphinx von Spata

udcr dem Kalbträger zu vergleichen. Es ist nicht die verän-

derte Technik allein, die weiche Modellirung bei der schar-

fen, bestimmten Linienführung, auch die vorhin beschriebe-

nen Beobachtungen an der menschlichen Natur machten sich

die attischen Künstler zu eigen. Nicht minder mochte ihnen

die Herrlichkeit der reichen und feinen Ornamente imponi-

ren, die in bunter Farbenpracht ausgegossen den Reiz dieser

fremden Bildwerke noch erhöhten. Zwar war auch ihnen die

Fertigkeit der Marmormalerei von Hause aus nicht fremd,

aber sie arbeiteten noch gegen Mitte des sechsten Jahrhun-

derts mit einer Musterkarte von Ornamenten, die drüben im

Osten längst aus der Mode gekommen war. Die gedrängte

Decoration des Grabsteins von Lamptrae ist aegyptischen Vor-

bildern entnommen. Dasselbe Loto.s - Roseltenband, welches

hier die Bekrönung ziert, findet sich— jetzt freilich nur noch

in ganz .schwachen Spuren sichtbar — auf dem Kopf der Sphinx

von Spala wieder^. Desgleichen ist der l.otosstern in der

veränderten Form, wie er an Architekturgliedern auf der

Akropolis vorkommt^, abwechselnd mit einem Kreuzorna-

' Die zugehörigen Stücke der Überkörpers hat Sludiiiczka, Athenische

Miüheilungen 1886 S. 352 nachgewiesen.
- Milchhöfer. Allienische Millheilungen 1879 S. 69, erwäbol nur die drei

noch jetzt deutlich erkennbaren Rosetten; schon deren weiter Abstand von-

einander würde darauf führen, dass noch andere ürnaraenle dazwischen

angebracht waren.
•* Athenische Mittheiiungen 1887 S. llö, wo das belrelTende Ötück fälsch-

lich von mir als Geison des allen Alhenatenipels bezeichnet ist. Nachträg-

lich Iheile ich hier zugleich die dort erwähnte Alabaslerplatle aus Bjblos

(['errot-Chipiez 111 Fig. 77) mit, deren beabsichtigte Wiedergabe an jener

Stelle aus äusseren Gründen unmöglich war.
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ment bei einer kürzlich ebendaselbst gefundenen weib-

lichen Figur aus Porös* als vSaumverziermig verwendet.

An jüngeren Werken begegnet dieses Muster nicht mehr-.

Selbst die einfache Rosette, die früher nicht nur als Vorzie-

rurni ^»^f Martnorbildwerken und Archilekturslucken, son-

dern besonders auch als Vasenornament sehr beliebt war,

spielt in dem Decorationssysteme der chiotischen Kunst nur

noch eine untergeordnete Kolle. Die Ornamente, welche die

Gewandmassen dieser weiblichen Statuen beleben, beschrän-

ken sich im Ganzen auf das alternirende LolospalmtMteiiband,

auf den Mäander, auf Sterne, Hunktreihen und quadralisciic

Felder mit stern - oder kreuzförmiger Füllung^*. Aus ihnen ist

durch immer neue Zusammenordnungen eine Fülle der ver-

schiedensten Muster geschaffen, welche zum Teil schon auf

älteren Denkmälern, auf Vasen und Architekturstücken, sich

nachweisen lassen, zum Teil aber, wie es scheint, in dem

Kreise der ionischen Kunst ausgebildet sind, der wir vermut-

lich auch die stilistische Umbildung der alten Formen zu-

schreiben dürfen. Wie weit und ob überhaupt gerade die

Schule von Chios auch in dieser Richtung tonangebend vor-

anging, lässt sich, so viel ich sehe, bisher kaum erkennen;

mit grosser Wahrscheinlichkeit dagegen darf ihr das Ver-

dienst zugesprochen werden, der attischen Kunst die freieren,

gefälligeren Ornamentformen vermittelt zu haben, welche seit

der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts allgemein üblich

wurden. Denn es kann nicht Zufall sein, dass diese zugleich

mit der Erfindung der rotfigurigen Technik wie mit einem

Schlage auf den attischen Vasen hervortreten. Ihr plötzliches

' Vgl. oben XII S. 267. Dasselbe Musler auch auf dem Ünlersatz böoli-

schen Fundortes, Poiytecbnion Hxsurj tzt^I. 156.

2 Der Lotosstern in der älteren Form ist auch an Arcliilelilurgliedern

etiurlschen Fundortes und in etwas modificirl(M Goslall als Üocuration der

kleinen ' korinlhiscben ' Kugelalabastren verwendet, was mir .\lhen Mil-

theilungen I8S7 S. 114 f. entgangen war.

3 Vgl. Denkmäler I Taf. 19. Die Ornanieule der Anlenorligur, von de-

uen Sludniczka im Jahrbuch 18S7 S. 138 Proben gegeben hat, haben die-

selben Musler, wie die der meisten Figuren von der Akropolis.
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und unvermlttelies Auftreten weist vielmehr daraufhin, dass

ihre Entwickelung ausserhalb dieses Kunstzweiges, ja ausser-

halb dieser einheimischen Kunst überhaupt sich vollzog und

da liegt nichts näher und stimmt mit Allem, was uns die Or-

namente selber lehren, besser überein, als dass es eben die

Werke jener Meisler von (^,hios waren, an welchen die atti-

schen Künstler und Handwerker diese Formen bereits fertig

und ausgebildet zuerst kennen lernten, eine Tatsache, durch

weicht! die schon so gut wie gesicherte Annahme, dass die

Entstellung der rotligurigen Technik noch in die Periode des

chiotischen Kunsteinfliisses, d- h. der pisistratischen Herr-

schaft hinoinragt, aufs neue gestützt wird. Ein näheres Ein-

gehen auf die Entwicklung di^s Ornnmenles würde den be-

schränkten Rahmen dieser Darstellung überschreiten. Nur

darauf möge hingewiesen werden, dass die neuen Ornamente

auch in der Architektur die älteren schwereren Formen ver-

drängten, und zwar hat sich hier der Umschwung noch vor

den Perserkriegen vollständig vollzogen, wie eine ganze Reihe

von bemalten Simenstücken beweisen, die aus dem alten Bau-

scliutt der Akropolis hervorgezogen sind.

Weitere Untersuchungen an den Statuen von der Akropo-

lis werden vermutlich das Ergebniss haben, dass die atheni-

schen Bildhauer der Schule von Cliios namentlich von tech-

nischen Fertigkeiten noch mehr verdankten, als sich jetzt be-

reits nachweisen lässt. Das Proportionssystem der Dreiteilung

zwar, dessen allgemeine Verbreitung ich (Jahrbuch 1887 S-

226) dem Einflüsse dieser Schule zuschreiben zu dürfen

glaubte, haben sie nicht erst von ihr empfangen. Schon in

dem Kalbträger liegt es vor und ebenso ist der S. 120 ver-

ölTentiichle Kopf mit Kenntniss desselben gearbeitet , wie

es andrerseits auch bereits in dem (lolossalkopf von Olympia

und in dem Kopf dos Apollon von Tenea streng durchge-

führt ist.

Wenn die im Vorstehenden vertretene Ansicht von dem

Entwickclungsgaiigc der attischen Kunst richtig ist, so müs-

sen sich unter den erhaltenen athenischen Bildwerken, na-
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meintlich unter denen von der Äkropolls, solche nachweisen

lassen, deren Stil zwar von der als ehiülTsch bey-eiclinelen

Kunst weise stark beeinflusst, aber nicht völlig von ihi be-

herrscht ist, es müssen sich Werke der liebe rsangszeit fin-

den, welche die mit den 8. 120 behandelten Röpleji begon-

nene Keihe fortsetzen.

Ausser einer Anzahl wonig bedeutender Stücke gehört

vor Allem die sitzende Athenastatue hierher, welche mit gu-

tem Grunde als das von Kndoios gefertigte Bild angesehen

wMrd. Bei aller Aehnlichkeit in der äusseren Erscheinung ist

die Figur doeh durch merkliche Stilunterschiede von der gros-

sen Masse der übrigen getrennt. Die Falten des Gewandes
sind einfach und weniger ornamental behandelt, das Decora-

tive überhaupt tritt völlig zurück und auf das den Künstlern

von Chios geläufige Streben, durch tiefes Unterhöhlen und

scharfes Herausarbeilen des Marmors ElTecte zu erzielen, ist

ganz verzichtet. IJeberhnupt ist mehr auf das Ganze gesehen

und der Delailbehandlung nur eine untergeordnete Stelhing

angewiesen. Wie gut dieses Alles gerade auf einen Künstler

wie Endoios passt, dem man als dem bedeutendsten unter

seinen athenischen Genossen ebenso wie Anlenor von vorn-

herein eine grössere Selbständigkeit beizumessen geneigt sein

wird', braucht niclit ausführlicher begründet zu werden.

Unter den zahlreichen Weihgeschenken auf der Akropolis

wird die Athenastatue nicht das einzige Werk von Endoios'

Hand gewesen sein. Eine im März vorigen Jahres gefundene

weibliche Figur, welche nebenstehend wiedergegeben ist, zeigt

denn auch in der Einfachheit der Formengebung^ mit dieser

eine so nahe Verwandtschaft, dass wir sie nicht ohne Wahr-

scheinlichkeit detn Endoios werden zuschreiben dürfen. Der

* Loeschcke's Versuch, ionische tlerkunft für Endoios nachzuweisen, hat

mich nicht überzon^l Weniger würde Klcin's .\nsicht, das^' Kndoios aus

Kreta slamrnle, mit dem oben gesagten in Widersprucli treten.

2 Man beachte vor allem, wie wenig eingehend, entsprechend der Athe-

nastatue und im Gegensalz zu der grossen Menge der weiblichen Figuren,

die Rückseite de: Figur bearbeitet ist.
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entwickelten Kopfform nach

zu schliessen gehört sie be-

reits zu den jüngeren die-

ser Gattung.

Die Blüte der Kunst von

Chios ging rasch vorüber.

Den Grund hierzu legte wol

die beschränkte Auswahl

der dargestellten Gegen-

stände und mehr noch die

einseitige Ausbildung des

Technischen, fhr Erbe trat

die attische Plastik an, de-

ren Lebensfähigkeit und

ursprüngliche Tüchtigkeit

gerade darin sich am klar-

sten documentirt, dass sie

nicht dem Einfluss der in

allen äusseren Fertigkei-

ten weit überlegenen Kunst

des Ostens erlag, sondern

durch diese Schulung ge-

läutert und stark gemacht

sich zu neuem, selbstän-

digem Schaffen emporhob.

Nicht das Unbedeutend-

ste , wodurch sie gross

geworden ist, hat sie der

Schule des Mikkiades ver-

dankt, die Klarheit und

Zierlichkeit der Linienfüh-

rung und die Routine in

der technischen Behand-

lung des Marmors. Noch

an einem Meisterwerke at-
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tiscber Bildhauerkunst, wie dem Gewandstiick der soge-
nannten Thauscliwestern vom ParLhenongiebel vermöt^en wir
die Spuren bis auf diese altertümlichen rii^uren ehiotischer
Herkunft zu riickzu verfolgen, bei denen bereits mit ganz ähn-
lichen Mitteln eine ähnliche Wirkung erzielt ist.

FR. WINTER.
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BEZÜGLICHE V0LKSBESCHLÜS3

Diese älteste aller bisher bekannt gewordenen attischen

Staatsurkunden kann, wie ihr letzter Bearbeiter trelTend be-

merkt hat, nur durch eine Reihe mehr oder minder unvoll-

kommener Annäherungen allgemach endgültig hergestellt

werden. Einen beträchtlichen Fortschritt gegenüber Köhler's

erstem werthvollen Versuch und dessen Forlselzung durch

Kirchhoff bezeichnet Paul Foiicarl's jüngste Bearheilung' wel-

che wieder um einen Schritt weiter zu führen ich mich, hof-

fentlich nicht ganz vergebens, bemüht habe. Meine Lesung,

die sich in den ersten vier und in den iclzten drei Zeilen bis

auf orthographische Kleinigkeiten den Vors(.*hlägen des fran-

zösischen Alterlhumsforschers vollsfändis:, in der siebenten

Zeile nahezu vollständig anschliesst laulet also:

oi)t£lv £a(?) Salap.tvi [x.ai ^uv 'AQ'ovaio».-

<Jl T[£>.]£tv /.OlI <JTpaT[£ÜElV, TOV §£ K\r,po['J.) [X-

5 pov §£ [xic^oii, (X7roTi[v£iv öXox.'Xnpov '0(1^.) [/--

IIÖOV, TOt £)CaT£[pOlCl ü>(AO>OYY)(^.£Va,

£; SYj[J,ö'7t0[v £)C7CpiT(T)£lV §£ tÖv a-

p)ro[v]Ta' £av ai^.elr,>., xx xpoSaT-

a d £[xT]67C',a 7c[oi75i, äxOTtV£lV T-

« Köhler, Athen. Mitlhoiliiiigcn IX S. 117 (1884i; Kirchhoff C I. A. IV
S. 57, 1 a (1887); Foucarl, Bull, de corr. hell. XII 8. 1 (1888).
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10 piaf/tlovTa ^pfa/ax?, iy.T:po'.r(r)ti~

V ^i [^tIÖv a,p/o[vTa x.ai x.aTaCx>.()>)-

£iv £[7r]i T-fi; ß[o'j"X7i;^.

Icli ijbereehe Alles, was von meinon Vorgäniiern in befriedi-

gender Weise geordnet und erklärt worden ist. Nur die we-

sentlicheron Neuerungen, die ieh eint'ülire, seien kurz begrün-

det. Vorausgeschickt sei aber Folgendes: die Norm für die

Ergänzung der sechs ersten d-roi^Yj^öv geschriebenen Zeilen lie-

fert vor allem Z. 2. wo andere Supplemente als die von Fou-

cart vorgeschlagenen — bis auf /.xi hatte schon Köhler das-

selbe gegeben und Kirchhoffcs angenommen— kaum möglich

sind. Es spricht nicht wenig für die Richtigkeit der Fou-

cart'schen Ergänzung der ersten vier Zeilen, dass auch seine

zweimalige Abweichung von der Normalzahl (31 statt 30

Buchstaben) verschwindet, sobald wir (nnt Unterlassung der

Consonantenverdoppelung, s. Meisteihans. Grammatik der at-

tischen Inschriften S :18) Z. 3-4 KUEPOME und Z. 4

E5AUAMINI sehreiben. Dass die Schreibung EAME für

E AMME Z. 4 ke\ne faiite evidente ist, braucht demnach nicht

gesagt zu werden. Die Buchstabenzah! der mit weiteren Zwi-

schenräumen und minder regelmässig geschriebenen Zeilen

7-12 schwankt in meinem Restitutionsversuch zwischen

22-24.

' Die Iti.schrifl besas-; somil. die obige Restitution als richtig vorausge-

setzt, von den Buchstabenfortnen abgesehen die folgende Oestalt;

£50Y1cVTOtO£(J.O(XOv)>a/OVta/. ). cpo
t X £ V £ a o 5c ). a [1 i V t X a '. / o u V a 6 £ v « i o t

at TtAivxut'jrparHUcvxovoE)'. Xsp o [x

£[i.(a'iov£ajjL£0!/. EtcaaX atfAivtx X z o o

5 vScji.'. aOoia-ot'. v£vr]oXox). £povTO li.

toOovTar)£xat£pota'. »)Ofio). 0Y£[A5va
E;o£jxoa'. ov£XT:paT£vo z z o v a.

p)(^OVTatava|jLiÄ£iTa-po6aT
ao£x-:o-!x::ot£'. aTZOTiVtVT

10 pia/. ovTaopa/fjLajcXjipaxE
v6£xovap-/^ovtaxaixaTa6aX
jv£rtiTe;6oXe<;.
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Dass die Zeichen HEKATEJ (vordem Bruch) sich auf

den Pachlnehmer lind Pachtm'ber beziehen, hat bereits Kirch

hoff erkannt. J)ie auf d^n ersten Blick befremdende Form
der Apposition rä. . . . (Jao^oyr^p.Eva statt Tov . . . tJao/oy/ijAE-

vov gestattet, wie ich meine, die nachfolgende Rechtfertigung.

Der Zusatz soll wohl nicht nur der genaueren Bestimmung
und sicheien f']rmittelung der Iraglichen Pachrsumme dienen;

er mag aussfM'dem besagen, dass die zur Verhütung jenes

Missbrauchs festgesetzte Busse den Kleruchen selbst dann
trifft, wenn er den Pachtschilling noch nicht in Empfang ge-

nommen, sondern nur erst ein auf die Verpachtung seines

Landhtoses abzielendes rebereinkommen getroffen bat. Was
die Höhe der Geldbusse betrilTt, so Hesse sich auch an ein

Vielfaches des Pachtzinses denken, und dann wäre xp'.rXa-

aiov ein den Bedingungen des Falles entspreijiiendes Supple-

ment Doch dürfte die von mir schliesslich gewählte Ergän-

zung 6X6x.>r,pov sich wohl als die sachgemässeste erweisen,

gleichwie sie zu den nä(;hRl folgenden Worten xä . . . üp.o>o-

yri^y-iva am besten stimmt. Foucart dachte, ohne eine Herstel-

lung des ganzen Satzes zu versuchen, an einen blossen Bruch-

theil des Pachibelrages (an eine quotite du fermage S. 7), was
mir auch aus sachlichen Gründen nicht als wahrscheinlich

gilt. In den Zeilen 8-10 sucht Foucart (S. 7) die folgende

Bestimmung: Dans le cas olt il ne paierait pas la redevance qiti

lui est imposee s'il loue sa tcrre, il encourra wie amcnde de 30

drachmes. Diese von ihren) Frheher nur mit erheblichen Vor-

behalten vorgebrachte Deutung (Je prnpose, tnais avec heau-

coup de doiiles, Vexplicalwn suivante etc.) gilt mir aus mehr als

einem Grunde als völlig unzulässig. Denn einmal wäre es

höchst auffällig, wenn die dem säumigen Staalschuldner auf-

erlegte Geldbussc diesmal eine lixe und nicht vielmehr — wie

sonst stets nach attischem Recht — eine dem ursprünglichen

Schuldbetrag proportionale wäre. Ferner aber würde es nicht

nur den Satzungen jenes Rechts, sondern der Natur der Sache

selbst widerstreiten, wenn eine Bestrafung dieser Saumsal

angedroht würde, ohne gleichzeitige Festsetzung einer Frist,
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nac!i deren Ablauf die Versäumniss eine strafwürdige wird*.

Ich glaube daher annehmen zu dürfen, dasa die Verhängung

jener Geldhusse von dreissig Drachmen an e'in anderes als

das unmittelbar vorher behandelte Veri^ehen »eknüpft war.

Hierbei bot sich mir nun die folgende Combination dar. Es

konnte geschehen, dass von einer Kleruchie Besitz ergriffen

ward, nicht mit dem Vorsatz den Bodon gehörig zu bestellen,

sondern in der Absicht, aus der Verwerlhung des fiindus in-

structus augenblicklichen Vortheil zu ziehen, und zwar mochte

sich eine solche Praktik nicht nur lockeren Subjecten, son-

dern gelegentlich auch nolhleidenden, von Gläubigern arg be-

drängten Bürgern empfehlen. Der Staat jedoch musste sich

ebenso sehr berechtigt als verptlichtel erachten, einem derar-

ligBo linfug zu steuern. Hätte derselbe docji, falls er geduldet

wurde, die Zwecke, um derentwillen die Zuweisung von Ijand-

loosen stattfand, vereitelt, ja durch die Schädigung des Acker-

baus den Wohlstand imd die Steuerkraft der Besiedelung dau-

ernd beeinträchtigt'. Die Reihe scharfer Strafbestimmungen

aber, welche die junge salaminische Pflanzung gleich einer

spitzen Dornhecke schirmend umhegen soll, passt ausneh-

mend wohl in den Ralmien jener fürsorglichen und weit aus-

* Vgl. das Hauptzeugnis.s über diesp beiden Punkte bei .viidol<ides iJe

myst. § 73, nebenbei auch Foucarl's eigene Aeiisserungen über das die lem-

nische Kleruchie regelnde r)ecrel vom Jahr 387 {C. I. A. 11, 1,14): Dans les

lignes incompletes de ce documenl on reconnaü . . Vohligalinn de payer ä la

neuvieme prytanie (/. 8), terme ordinaire fir^ ponr les delies envers l'Klat et,

pass^ Irquel, cclles-ci Haienl doubUes etc. Mr^moire sitr les colonies alh>>inr>i-

nrs S. 3') 5.

- Mir der Ergänzung iy.xömA Z 9 hotTe ich das Richtige gelrotFen zu fia-

ben, wenngleich die für zwei Buchslaben reichlichen Fiaum bietende Lücke

in den übrigen vier Zeilen nur je einen vorscblungen hat Mit s'y.i'j'rttov jco'.üv

lässl sich /(Viiaat' Exion^av (Jed. R 166, dann 'jr.zpöpiO'j, ävia;:aaiov, 'i-}b>, £;»),

ryipp(xj. ='x7!o5fiVy r.orz'.y (oder notiXidan) und dgl. mehr veigleichcn. Der so all-

gemeine Ausdruck konnte mit Bedacht gowähll sein, weil die Verminde-

rung oder Beseitigung des zur gediegenen Bewirihschaflung des Grundstü-

ckes erfurderlicben Viehstandes (ausser an ta irpciSara l.isst sicli auch an Ino-

^jy.x donken) hier die Mauplsache, nebensächlich hingegen die Frage ist,

ob der Kleruch das der Wirthschaft lOnIzogene zu (leid gemacht oder etwa

zur besseren Instruirung eines teslländischen üülcliens verwendet bat.
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greifenden Wohlfahrtspolitik, welche für das solonisch -

pisislralisclie Zeitalter so (iberaiis bezeichnend ist. .Auch stand

hier nichts Geringes anf dem Spiele. Galt es doch in jener

Zeit die AJasse des Landvolks ans Frohndienst und Schnid-

knechtschafl zu kräfliger Selbsländigkeit emporzuheben, und

in diesem besondern Falle zugleich eine wehrhafte Grenz-

wacht gegenüber dem Landesfeind zu schafi'en. Tüchtige Bau-

ern, die sich auf dem neu gewonnenen Filand dauernd sess-

haft machen und ihre wohlbestelllen Hufen unversehrt auf

ihre Nachkommen vererben, sollten herangezogen werden, nicht

Raubbau treibende Speculauten, oder auf dem Marktplatz

von Athen umluM'bunimelnde Pseudo - Kleruchen. Lnd, da-

von abgcsehn, es sollte dei' Wiederkehr des Pacht Wesens

überhaupt vorgebeugt werden, jener reichen Qjielle von Miss-

bräüchen, aus welcher die entsetzlichen agrarischen Zustände

der vor- solonischen Kpoche nicht zum geringsten Theil ge-

flossen sind

Wien, im April l88b.

TH. GOMPIilRZ.



DIU KUNST!.ERINSCIIRIFT DHS MIKKIADES

UND ARCMRRMÜS.

Niemand wird behaupten, dass über die [lerslellung der

ülleslon liHerarisch bezeiii^Len griechischen Kiiiisllerinschrift

schon das ielzte; VV^orl gesprochen sei; denn wenn man sich

auch im allgemeinen über die Fassung geeinigt zu haben

scheint und die Versschlüsse ohne neue Funde wohl kaum je

mit völliger Sicherh«'il zu bestimmen sein werden, steht doch

auf jeden Fall noch mitten im Texte eine Stelle, an der höch-

stens zwei Buchslaben fehlen, ungeheilt da.

Aber wenn auch alle, die sich über die Frage ausgespro-

chen haben, wesentlich denselben Sinn in die erhaltenen Be-

ste legen — denn auch Scholl ^ gelingt es nicht auf einem an-

deren Wege weiter zu kommen — so wäre doch an dieser

Fassung noch allerlei auszusetzen. Freilich besitzen wir In-

schriften, in dehen ein Künstler selbst sein Werk dein Gotte

weiht, wie die des EkphaMios •^, der allerdings ausdrücklich

ein Gelübde als Grund der Weihung nennt und davon ist

hier kaum in einem Vorschlag die Spur zu linden, aber He-

gel ist das doch nicht, und auch in diesem Fall nicht als

wahrscheinlich vorauszusetzen. Nicht einmal damit wird in

den meisten Versuchen gerechnet, dass wir ofVenbar, wie aus

dem Vorkommen der Kunstler und des Gottesnatneus hervor-

* für die Cilate verweise icli tiicr und im folfjeiideu auf liöwy, Inscl)iif-

ten griecfiisctjer Bildtiauer 1 und Zusäl/.e.

' Nacl) SludniczItHs ansprectiender X'ermiilhuiig, Jalirbuclt 1867 8. töl

wäre er Maier gewesen; als Bildliaut-i lvüii;e aber l-Jullijkarlides an seine 5^lel-

le (ebenda S \'i[i, oben S.129) [Auf einem vor l<ur/.eni wesliich vom Alvropo-

iismuseum gefundenen tauienscliall slebl : I030I3±:35«303M Al3IOIi;;f/
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geht, eine Künstler- und Weihinschrifl vor uns haben, und

vollends niemand scheint daran zu denken, dass, wenn die

Inschrift, wie doch fast sieher ist, zu einer Nike gehört, ein

Sieg zwar nicht genannt zu werden braucht, aber doch zu

Grunde liegen miiss. Ja, die Fassung, welche unserer ersten

Forderung einiger Massen gerecht wird, schliesst eben diese

Möglichkeit aus; denn ob man mit Blass iv ' 'Eät.SöXo; "lo/t-

aipa TW Xiü> MeXotvo; Traxpoiiov ia-rj vcoixtcarj, oder mit SchöU

(jaüxir, liest, so muss der Sieg, wenn es einen geben soll, noch

davon gelragen werden und wäre die Weihung einer Nike

mindestens voreilig.

Im allgemeinen ist nicht zu leugnen, dass die drei N'erse,

80 wie man sie liest, viele Worte brauchen um das zu sagen,

was in der gewohnten knappen Fassung deren kaum zwei in

Anspruch nehmen würde, und wenn es allerdings gefährlich

ist, die wichtigsten Worte in eine Lücke einzusetzen, so sind

doch auch nicht grade die unbedeutendsten an und für sich

besonders dem Untergang ausgesetzt und daher für die Her-

stellung zu empfehlen.

Doch stellen wir zunächst noch einmal die Thatsachen fest,

und Versucher) wir dann, ob auf neuem Wege vielleicht dem

Ziele etwas näher zu kommen ist. Ich urleile dabei nach Ab-

klatschen, die ich im vuriiji'n Winter von dem Stein nahm,

habe aber für die Hau^Msach»' auch das Original geprüft.

Es ist nicht unmöglich, dass in iNUaxvo;, wie es die Schrift

zu fordern scheint, ein Q. sieht; dann wäre es allerdings ge-

wagt, wie man pflegt, /.y-^öv zu lesen und müssle man sich zu

»taXciv entschliesseu und etwa xt.q eoywv ergänzen, und wäre

auch [rjcji Xt(}> kaum anders wie als Daliv zu fassen und wohl

mit exr,6o[X(ü] zu verbinden. Das wäre möglich, aher nicht

eben wahrsclieinlich, und wenn, wie es scheint Mc>avo; wirk-

lich O hat, so kann man ja aucii bei >ta>.öv und ol Xiov behar-

ren, zumal die Spuren vor dem oi des Kaumes wegen eher

von H als von T herrühren.

Es ist weiter möglich, dass in der zweiten Zeile vor dem

Bruche ein 9, ein 9 oder sogar ein © slehl^ aber wahrschein-
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lieh ist eben nur ein Cd. li. also nach dem gesagten ta oder

(o'j). Der vertikale Strich, dessen Vorhandensein in und un-

ter dem O nicht zu iäugnen ist, passl weder zn © noch zu 9

und nur halb zu 0; er scheint keine zufällige Verletzung, ist

aber entschieden anderer Art als die Schrift. Die Linie könnte

beim Messen gedient haben. Farblos unter den wohl farbigen

Buchstaben war sie so gut wie unsichtbar, wie sie auch heule

erst auf dem Abkialsch zum Vorscln^in kommt.

Nach dem Bruch kann schwerlich, wie Scholl meint, ein

T stehen— so kurz der Querstrich auch sein mag ist dazu

kiMu Kaum — , sondern nur H oder I. Liest man v], so kann

im Bruche nicht mein' als ein Buchstabe fehlen, im anderen

Falle sind zwei fnÖglich, aber nur unter der Bedingung, dass

es selir schmale sind.

Diese Thalsachen, an denen kaum zu rütteln ist, führen

aber bei der gewöhnlichen flesung zu einer Schwierigkeit

Das Versmass verlangt, dass die dritte Silbe lang sei, vor ei-

nem Vokal wäre die Endsilbe von "Ap^'tpiy.o; aber doch kurz.

Da es Weiler kaum ein passendes Wort im Griechischen gibt,

dass sich den vorhandenen Schrifizügen fügt, so lange man

das <j nicht hinzunimmt, so bleibt nichts übrig als 'Ap/£pfxou

co[<p]iYi'jiv zu lesen unter Verweis auf den Vers, welcher sich an

einem N'asenfusse auf der athenischen Akropolis findet: "Av-

öce; 6-oir,(yav ooflpiaiciv /.alöv aya^ixa'. Wenn dabei (joo/trjciv mit

E geschrieben wird, so mag das einen ähnlichen Grund ha-

ben, wie die Anwendung von O wo man Q. erwartet. Aber

wenn dort auch die Nachlässigkeit oder Bequemlichkeit des

Steinmetzen mitgewirkt haben kann, so dürfte hier eine Ab-

sicht unterliegen, sei es dass der Hauch des H, in HKHCQ^w
noch verwendet, sich zu stark heraushörer» liess, als dass

man njil diesem Zeichen eine nicht aspirirte Silbe anfangen

konnte, sei es dass E und H noch nicht als lang und kurz

* Beondürf, Vasenbilder Taf. 28, 24. Kaibel, Epigrammala 1100. C. I. A

IV iD 131. 373 '2»
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getrennt, mehr als lautlich verschieden empfunden wurden ^

In der athenischen Inschrift, deren Schrift noch vielfache

Verwandtschaft zeigt, ist nach Petersen ^ das E von EPOIE^EN^

aus H corrigirt, wie auch das Facsimile im Corpus'-' zeigt.

Das damit gewonnene Resultat ist aber für das Versländ-

niss der ganzen Inschrift nicht ohne Belang. Ist doch in un-

serem Sprachgebrauch der Name des Archermos schon mit

Ausschluss des Mikkiades mit der Nike verknüpft, während
sich jetzt kaum ein Mittel linden lassen wird, ihn neben Mik-

kiades als den eigentlichen Verfertiger des Werkes anzuer-

kennen. Es scheint vielmehr ein Gegensatz zu bestehn zwi-

schen der schönen Arbeit des Vaters und den klugen Gedan-

ken des Sohnes. Dass man aber von der Nike des Arcbermos

redet hat seinen Grund in der Nachricht des SchoÜasten zu

den Vögeln des Aristophanes (V. 573); es ist demselben aller-

dings nicht so sehr um die Urheberschaft des Werkes zu

ihun, als um die Betlugelung der Nike. Das Wort, das er ge-

braucht und das er seiner ijuelle entnommen haben mag,

TTT r,vr,v epyädacÖai t7;v Nutjv, besagt noch etwas mehr, als

eine blosse Betlugelung und schliesst das Vermögen zum Flie-

gen ein. Andererseits geht auch das aus der Untersuchung

Petersen's^ hervor, dass nicht m der Betlugelung, sondern

eben in dem Fliegen die grosse, auch für spätere Zeiten fol-

genreiche Erfindung des Archermos liegt. Ist es also verwe-

gen, da wir sehen, dass in der Inschrift der klugen Gedan-

ken des Archermos gedacht wird, anzunehmen, dass die

Quelle der Scholien eben aus dieser Inschrift wusste, worin

diese Klugheit bestand, und dem >ta>.ov ein 7T-:r,vöv gegenüber

zu stellen, so dass das xya.\^i.7. die erste Eigenschaft dem Mik-

kiades, die zweite dem Archermos verdanke? Etwa also: Mik-

' Freilich passl diese Stelle uiclil leclit zu der Regel, die Dilleiiberger,

Henues XV, lüSO, S. •.'Jö leslgeslelll bat.

^ Alheaiselie MiUlieilungeii 188ü 6. 391.

3 C. I. A. iV 373 »^

* Alheuische Miltheilungen 1066 6. 372 11'.

ATU£M. MillHlilLl.NaKN Xlil. 10
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kiades machte dit^s schöne Bildiiiss, das fliegend dargestellt

ist durch die Erfindung des Archernios.

Wenn auch die Vaseninschrifl dazu verleiten könnte, auch

hier xoieiv zu gebrauchen, so würde r.olu -e-esivöv oder -sTe-

eivov £-oi£'. kaum befriedigen, abgesohn davon, dass beide

nicht genügen würden, um dieser Zeile dieselbe l^änge zu ge-

ben, die sich für die nächsle ergeben wird. Lnd damit muas

gerechnet werden in Rücksicht auf die gedrängte Stellung der

Buchstaben im Anfang. Das Imperfekt würde wohl heute kei-

nen Anstoss mehr erregen \ aber ItzoUi klingt mall^ verträgt

sich nur halb mit dem Prädikat und hebt es jedenfalls nicht

genügend hervor. Das epyicaaOat der Scholien liefert keine

brauchbare Form; allen Forderungen scheint dagegen £T£'j^£v

zu genügen, das wir dem Vorschlag Gomperz' entnehmen.

Zu TvsTeeivov £Teu^£v vergleiche man z. H. das toj? y^P P"^
'^^~

^äaaii; xeO^e x>.utö; 'A^<^iyi>'nui j^püoEov der Aspis 219; auch aus

einigen jüngeren und einem älteren Küustlerepigramm ist das

Wort inschrifllich zu belegen^. Von lillerarisch überlieferten

führe ich nur das Epigramm des Naxiers Euergos, Byzes' Sohn,

an o; TrpÖTKTTo; teO^e ^löou >t£paaov"^.

Also: Miy/-ciäSr)? toS * xyctk^iv. xa'Xov tveteeivov £T£uC£v

'Apj^£pi/0'j (yo(piri«7'.v.

Es stimmt diese Lesung zu den vorhandenen Spuren; die Er-

gänzung Homolle's am Anfang ist von Kirchhotf bereits wie-

der zu Ehren gebracht, und hinter xa^öv lässt der Raum und

der Buchstabenrest ein H, I, K, P, P", möglicher Weise auch

ein A'', T, K, auf keinen Fall ein T zu; hält man an y.a>.öv

< Es lohnt sich wohl, die Bemerkung Prof. Naber's mitzulheilen, dass der

Gebrauch des Iraperfcclunis slall des Aorists auch bei Ilerodol häufig ist,

und in der /.o-.vrj als lonisinus wieder auftaucht. Das s'vix-x desPaionios hätte

noch viel weniger Anstoss erregen dürfen, da es auch in den Didaskalien

die ständige Formel ist.

=* Die Stellen bei Löwy S XII, wo riOfav aus 352 nachzutragen ist.

3 Pausanias V. 10. ".

* Dci' erste Strich von A i-^t in dieser Inschrift einige Mal beinahe

senkrecht; es kommt das ja auch sonst vor, i. B. auf der Stele in Athen

(Roehl 145j, wo die vurbandeneu Spuren [M]vä|x" in 'AyiOtun xxpiatoxpoiTti zu

lesen erlauben, »lall inl riOwvc, wie man annimmt.
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fest, SO ist Position erforderlich und es bleibt nur die Wahl
zwischen /,, x, p, (k, u.).

Es kann diese Vertheilung der Arbeit zwischen Vater und

Sühn nichts befremdliches haben, da ja eben die Jugendzeit

der Künstler die der neuen, frischen Gedanken, das reifere

Alter die der technischen Vollendung ist. Und wenn uns die

Kühnheit des Gedankens noch heute klar ist, fällt es schwer,

bei Beurteilung der Arbeil gerecht zu sein. Aber eine liebe-

volle Sorgfall bis ins kleinste wird man dem Künstler nicht

absprechen, und, so übertrieben die Formen auch sind, es

liegt eine genauere Beobachtung der Natur zu Grunde, als

mancher etwas späteren Arbeit.

In einer Beziehung entspricht die vorgeschlagene Lesung

nicht unseren Erwartungen: Archermos ist nicht ausdrücklich

als Sohn des Mikkiades bezeichnet. Aber einerseits war der

Quelle des Plinius noch mindestens eine Inschrift des Archer-

mos, in Lesbos, bekannt, und andererseits könnte diese Ver-

wandtschaft nur erschlossen sein, wie die des Melas, welche

nicht ohne Grund verdächtigt worden ist'. Soweit die Künsl-

lerinschrift. Mit der Nennung des Gottes hebt die Weihung
an. Das Subject des Satzes ist nicht fraglieh, es kann nur ol

Xioi sein, aber diese Worte können sich nicht jiichr auf die

Künstler beziehen, die ja nicht im Plural genannt werden,

und auch von vorne herein ist die Wahrscheinlichkeit nicht

dafür. Wie wir Anfangs sahen sind andere Stifter zu erwarten,

und als solche treten hier offenbar die Leute von Chios auf.

Das Verbum muss dann am Ende der vorigen Zeile gestanden

haben; zu passen scheint nuräv£Ör,)tav,das in attischen Inschrif-

ten zwar meistens gemieden wird, sich aber doch auch für

die ältere Zeit inschrifllich belegen lässl^, und neben xaXöv

als homerische Form in einem chiotischen Verse wohl zuläs-

sig ist. Da nach 'E)cy)Sö[X(p]— der Beiname des Gottes ge-

< Von den beiden Fällen, in denen wir mit Sicherheil die gemeinsame
Arbeit von Vater und Sohn aus der Inschrift nachweisen Itönnen. T.öwy

191, 192 und 223-227 ist nur in eiuom die Verwandtschaft ausgesprochen.

3 Lövi) 32 und C. L .1. IV 373 '8».



148 MIKKIADES UNO ARCHRRM09

nügte— das Versmass einen Vokal verlangt lese man 'Ek-/)-

ßöXw auT* äveÖYi/.av '. Der Umstand, dass so auch die Heimalh

der Künstler ans der Inschrift schwindet, bildet keinen Ein-

wand, denn wir können nachweisen, dass diese eben anders-

woher bekannt war, aus dem Epigramm der Söhne des Ar-

chermos, dessen Inhalt Plinius miltheilt. Weiter ist es,wo die

Chioten als Weihende auftreten eben so überflüssig, dass

chiotische Künstler ihre Heimat nennen, als im eigenen l.an

de, und würde,wenn es sich fände, eher einer F>klärung be-

dürfen. Das Schema in kürzester Form bietet die Inschrift:

$i>7]cio? £7roi£i. 'Epetpiei? x(b Ai^.

Es bleibt noch der Schluss. Mi'kx[i]o<, -arpwiov cinl-z'j] ist si-

cher, nur das letzte Wort fehlt. Den Sinn hat gewiss SchöH

richtig empfunden; die Worte bedeuten ungefähr dasselbe wie

das evaXo? TTÖXi; OtvoTcicavo? des Kritias^, und so dürftig die

Excerpte des Pausanias (VII. 4. 8) aus Ion auch sind, man

erkennt, dass Melas der Sohn des Oinopion oder des Posei-

don wahrscheinlich der Heros eines Demos oder einer Stadt

auf Chios war, wo, wie Scholl will, der schwarze Wein ge-

wonnen sein mag^. Dann aber ist es verwegen, an dem Me-

las sculptor des Plinius festhalten zu wollen, und in dem

Bruder des Talos^ einen chiotischen Daedalus zu erkennen.

Aus Ion geht nur hervor, dass er als Sohn des Poseidon sei-

nem Bruder Agelos, doch wol dem Schützer der Heerden, ge-

genüber steht; die meisten Namen seiner kretischen Brüder

vermögen wir nicht zu deuten, nur Euanlhes steht gewiss

zum Weinbau in Beziehung. Auf die Verwandtschaft zwi-

schen Melas und Mikkiades hat man aus dem Traxpoiiov ge-

schlossen, freilich mit Unrecht, da Twarpwiov nicht Tcdcrpiov ist,

und Mikkiades scfiwerlich als Sohn des Herrschers von Chios

zu denken war.

' Auch 't]/.r,6o)£ aoi o" ävi'Grjxav wäre inöglieh.

^ Lüwy 26.

3 Ber^k FI.G. Fragin. ! v. 6.

* leb bedaure, Seboll s Ausfiiliruug nur aus Lüwy zu kenneu.

^ iüu bei PaUsanias V'll 4. 8.
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!.> .j" ^ <*

Für die Ergänzung bleiben, scheint

es, nur zwei Wege offen. Zunächst

möchte man erwarten, dass die Chio-

ten insgemein einen Sieg errangen,

bei der Vertheidigung der Stadt des

Melas. wahrscheinlich der Stadt Chios,

lind ein Wort wie puaäij.£voi verlan-

gen; ich aber gesiehe kein passendes

ausfindig machen zu können, da <i*-

a>vT£; als Praesens unbedingt zu ver-

werfen ist. Dann aber braucht, vs'ie be-

merkt, ein Sieg nicht ausdrücklich

genannt zu werden — zeugt davon

doch laut genug die Nike— , und es

kann hier nichts weiter als eine nä-

here Bestimmung zu oi. Xtoi gesucht

werden, so dass nur die sich nennen,

welche des Melas Stadt bewohnen,was

uns auf die alte Ergänzung vepvTs?

führt.

Es lautet also in der vorgeschlage-

nen Fassung das ganze Epigramm:

'Aoveoao'j To['y]r/)Tiv 'Ex.r/Oof'Xo) auT ' ö.-

Ol Xio',. Me[>.av]o; ^rarpcöiov aT[Tu v£-

lAOVTcC.

Ich füge nebenstehend ein Pacsimile

in ein Fünflei der natürlichen Grösse

hinzu, damit man die Zulüssigkeil

di^r Ergänzungen besser beurteilen

könne. Die ergänzten Lettern sind

möglichst genau nach den erhaltenen

u-udi'rhülL ilie m ^m- iiischrii't nJohl
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vorhandenen der Inschrift des Krilonides von Paros (Löwy 6)

entnommen, die wohl auch ans Dolos stammfn dürfte, nnd

sicli im Schriflcharakter nächst anschliesst.

Das Mass des Steines wurde Petersen's Schätzung* über-

steigen, da sich eine Länge von 0,83 ergiebt, das ist genau

2 7-2 ägi netische Fuss von 0,3o3, wozu das Mass, das Peter-

sen fiir das Einsatzloch giebt. 0,33 — 0.34 stimmt. Auch die

Breite, die sich nach seiner Angabe auf 0,51 berechnen lässt,

passt zu 1 ^2 f^'s*^ (0,50) und die Höhe wird 7 Daktylen

(0,145) befragen haben. Ohne einen Beweis für die Richtig-

keit der Ergänzung darin zu sehen, darl ich doch darauf hin-

weisen, dass diese Berechnung nac^hträglich angestellt wurde.

Kann man sich mit diesen V^>rschlägen im allgemeinen ein-

verstanden erklären, so drängt sich eine neue Frage auf, die

kaum mit Gewissheit zu beantworten sein wird : welcher

Sieg war es, den die Einwohner von Chios errangen? Wenn

ich dennoch wage, eine Ansicht darüber aufzustellen, so bin

ich mir völlig bewussl, dass dieselbe nicht mehr als eine

blosse Möglichkeit bieten wird, da die Quellen der Geschichte

von Chios all zu spärlich fliessen.

Zuerst kommt hier die Datirung in Betracht. Die Berech-

nung des Plinius ist dabei zu verwerfen. Man kann ihm ja

allerdings allerlei Gedankenlosigkeit und Nachlässigkeit zu-

muthen, aber doch nicht einen so verkehrten Gedanken, wie

Brunn thut, indem er ihn ein Geschlecht zu 00 Jahren an-

nehmen lässt. Plinius kannte die Berechnung nach Geschlech-

tern gewiss so gut wie wir, aber er hat hier eben nicht

nachgerechnet. Seine griechische Quelle rechnete je 30 Jahre

von der Blütezeit der Söhne des Archermos bis zu dessen ei-

gener, zu der seines Vaters und Grossvaters, und nochmals

30 Jahre bis zu der Zeit,wo Melas anfing, oder rund 30 Jahre

auf jedes Geschlecht, und liess so die Kunst anheben ä^o rvi;

A' o).'j 1x7:1 xSo;. Plinius aber las äxö -},<; A' öX'j{X7cix«Vj;. und

setzte den Anfang der Kunst statt in die dreissigste in den ße-

Atben. MiUbeilungen 1886 S 386.
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ginn der Olympiaden, ohne weiter über die Möglichkeit die-

ses Ansatzes nachzudenken. So sind wir genötigt, aus dem

Gegebenen selbst die Schlüsse zu ziehn. Dabei kann man

ohne vveileres Brunn's' Berechnung als die untere Grenze

des möglichen annehmen, aber auch als nichts mehr, denn

wahrscheinlich ist eben das Datum, das er gibt, nicht. Hat

er doch der Üeberlieferung keine Rechnung gelragen, dass

Hipponax. sich um die Tochter des Biipalos beworben habe,

ohne dass man recht einsieht, weshalb dieser Bericht ver-

dächtig wäre, da doch das Altertum aus Hipponax' lainben

über den ganzen Streit zwischen ihm und den Söhnen des

Archermos unterrichtet war. Wir werden also etw^a vier Olym-

piaden zusetzen, damit die Tochter des Bupalos das von He-

siod ('E. jt. 'H. 698) geforderte Alter zur Heirat hatte. Die

Geburt des Grossvalers, 15 Olympiaden vor der der Enkelin,

fiele dann in Olympiade 4t, so dass er in der iß^ten Olym-

piade, 596-593, als zwanzigjähriger Jüngling seinem Vater

zur Seite stehen konnte. Diese Daten sind keineswegs zu hoch

gegriffen, da, wieder nach Hesiod ('E. k. 'H. 696) das Aller

zur Heirat für den Mann etwa 30 Jahre ist, und aus nichts

hervorgeht, dass wir es mit Erstgeborenen zu thun haben.

Auch wenn wir dafür ein paar Olympiaden hinzurechnen ist

die obere Grenze keineswegs erreicht. Die Zeit des Hipponax

konnte wohl nur nach einem geschichtlichen Vorgang, den

er in seinen Versen berührt halte, bestimmt werden, unai»-

hängig von seinem eigenen Alter, und der Anfang der Feind

Schaft gegen Bupalos kann schon einige Olympiaden früher

angesetzt werden, ohne dass man darum auf Verwerthung

der Notiz des Proklos ^ zu verzichten braucht, der ihn in die

Regierung des Darius setzt. Es kann das u. a. auf einer Er-

wähnung des Fürsten bei seiner Thronbesteigung 521 beruhen.

Damit wäre für die Zeit, in welcher Mikkiades als fünfzig-

jähriger Mann, Archermos als zwanzigjähriger Jungling die

uescn. der griecti. tvuiisilei l S- 38.

2 Pholiuscod. 239 p. 319.
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Nike verfertigten, als äusserste Grenze nach oben die 4tste nach

unten die oO^^e Olympiade gegeben, d. h. von 616 bis 580 ^

Aus diesem langen Zeitraum vernehmen wir so gut wie

nichts von Chios, nur aus dem Anfang desselben wird uns

von einem glücklichen Kriege berichtet. Herodol^ erzählt,

wie Chios allein Milet cre^f^.n die lydischen Könige unter-

stützte: TOTit Ss MiXyidioi'Ji ouSau.01 'Icovwv tÖv TToXefAOv toOtov

luvsTCe'Xa^p'jvov oti p.r Xioi {/.oOvot. oOto». Xe t6 oaoiov ivTaro^i-

SövTE? ST'.fAwpeov xai yxp Sy) rpoTspov ol Mi>>y;(jio'. toi(T'. Xioiti tov

rpo? 'EpjOpato'j; irö^sjxov <T'jv(iiy;vei)tav. Freilich ist bei Herodot

von siegreichen Schlachten nicht die Rede, aber gewiss war

Grund genug vorhanden, den Göttern zu danken, und vor

allem dem ferntreffenden Apollon eine Nike zu weihen. Wie
auch Chios nach dem Frieden wieder in freundschaftliche Be-

ziehungen zu Alyattes trat, erhellt aus der Thatsache, dass

es wieder ein Künstler aus Chios, Glaukos, war, welcher das

Weihgeschenk arbeitete, das der König als Dank für seine

Genesung nach Delphi stiftetet Die gewöhnliche Datirung

des Friedens, im sechsten Jahre des Alyattes, 612, fällt noch

eben in den als möglich hingestellten Zeitraum, aber es ist

bei der Vergleichung dieser Daten nicht zu übersehen, dass

sie auf verschiedenen chronologischen Systemen beruhen, und

darnach das eine oder das andere corrigirt werden muss.

Denn es geht aus dem Marmor Parium klar hervor, dass die

Zeit des Hipponax nach dem Fall von Sardes bestimmt wur-

de, und wir müssen also beide Berechnungen von demselben

Jahre anfangen. Thun wir dies und rechnen statt von 540

' Ich nehme ohne weiteres das orsle Jahr der Olympiade, man wird nach-

her sehn weshalb.

2 I 18.

3 Man hat sich an diesem Datum durch die Angabe des Eusebios irre

machen lassen, dass Glaukos die Löthung des Eisens Ol 59 erfand Diese

Angabe kann nicht richtig sein, da wohl auch den Alten kein anderer An-
halt zur Datirung bekannt war als der, welcher sich aus der Stelle des He-
rodot ergibt. Bezeichnend ist es, dass in der folgenden Olympiade, 23, Hip-

ponax sicher falsch angesetzt wird. Wie der Fehler entstanden, vermag ich

freili<-'h nicht zu erklären, — Selb«;! zur Zeit des Knnsos schien das Schmie-

den des Eisens einem Lakedämonier ein Wunder. Herodot I. 68.
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von 546 ab, so würde die vopausi^esetzle Periode von 622 bis

586 laufen, d. h. die Grenzen der grössten Wahrscheinlich-

keit etwa 606 bis 602 fOl. i3-4i) nahe genug an den Frie-

den heranrücken Setzen wir dagegen die Zahlen des Herodot

zn dem Datum des Marmor Parinm, nach Plinins also 540,

aber wahrscheinlich vielmehr 542', so bleibt das Verhältniss

ungeändert. Die wahrscheinliche Zeit würde dann 602 - 599

(Ol. 44-45) sein, der Frieden 608. Das Marmor Parinm aber

hat ein etwas späteres Datum, 605, für den Regierungsantritt

des Alyattes, und da, wie aus der Erwähnung des Gvges in

Verbindung mit Psammetichos (664 -610) in den Annalen

des Assurbanipal (668-626) mit Sicherheit hervorgeht, die

Gesammtsumme der Regierungsjahre von Ardys, Sadyattes,

Alyattes und Kroisos bei Herodot zu hoch ist, scheint es nicht

gewagt, dieses Jahr hier als das richtigere anzunehmen. Dann
würde der Frieden 600 fallen^ mitten in die Zeit, die wir als

wahrscheinlich für die Entstehung der Nike fanden. Feinen

einzigen aber höchst ehrenwerlhen Zeugen haben wir bis jetzt

nicht gehört, die Künstlerinschrift des Archermos, welche im

vorigen Jahre in Athen gefunden wurde; aber leider gibt

eben diese uns am allerwenigsten Auskunft. Eine Verglei-

chung der Schrifi, besonders in Bezug auf die Ausführung,

scheint nur auf einen grossen Zwischenraum zu w'eisen. wie

Petersen ausführlich dargethan hat^; man kann sich diese

Inschrift in den fiinfziger Jahren des Künstlers, etwa dreissig

bis vierzig Jahre später entstanden denken.

Nach allem, was die Ausgrabungen der letzten Jahre in

Delos und besonders auf der Burg von Athen uns über die

Kunstgeschichte des sechsten Jahrhunderts gelehrt haben.

' Die Eierin^e DifTeronz kann setir wohl von der Umrechnuns in Olym-
piaflen lierriilirpn.

2 Hält man an diesem Datum fest, und setzt dabei, was zu vertheidifren

wäre, den Fall von Sardes ö46, so w.ire unter der Voraussetzung, dass der

Krieg zwischen Chios und Erythrae kurz vor dem AnpritT des Sardyattes

auf Milet. 611, beendigt war, sogar möglich an einen Sieg aus diesem Krieg

als Anlass zur Weihunc rw denken Wahrscheinlich ist das aber kaum
3 Alheuiache Millbeilungea lb86 6. 391,
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wird man in Bezug auf die Arbeit kaum Anstoss an dem vor-

geschlagenen Datum der Nike nehmen können.

Petersen hat erwiesen, dass die Nike fliegt, indem sie nur

von dem Gewand getragen die ßrde mit den Füssen nicht be-

rührt. Auf sie angewendet und ihr angepasst würden die

Verse der Aspis (217. 218 und 223)

out' ip ' £7Tn|/auü>v 7T0(t((j)iv (yöovö;) oiiö ' £)tä? a-jTO-j

9x01/«. (Aeyqc (ppxddaiO', erei ouSafxvj £GTY)pi/.TO '.

. . . (t)) ?!' WTTe voyifjt' ETroraxo.

erst recht zur Geltung kommen. Aber seitdem S. Reinach

^

durch Vergleichung photographischer Aufnahmen eines sprin-

genden Mannes dargethan hat, dass die 'knieende' Haltung

nicht dem Lauf, sondern dem Sprung entlehnt ist, bedarf es

keines Beweises, dass dies Schema erst so zu seinem Rechte

kommt. Wäre es da nicht sehr begreiflich, wenn es auch für

dieses Werk erfunden wäre?

In jedem Fall muss die Erfindung eine griechische sein,

da das Schema den asiatischen und ägyptischen Künstlern

fremd war. Auch ist, so viel ich sehe, kein Grund sie früher

anzusetzen, als die Zeit, die wir für die Nike fanden. Die äl-

teste Ulterarische üeberlieferung gibt die eben angeführte

Stelle der Aspis, die dieses Schema für Perseus, nicht für die

Gorgonen voraussetzt, und, wie sie der Dichter nicht ^anz

ohne poetische Licenz (out ' ap ' £7cn|»aü(i)v oaxEo; To<7iv -/.tI.) in

seine Schilderung eingefügt hat, nur cum grano sabs zu ver-

stehen ist. Sie liefert dadurch aber eben den Beweis, dass dio

Bewegung nicht für Relief oder Gemälde erfunden ist, denn

bei diesen hört eben das Wunder auf, wie zur Genüge aus

den gequälten Auslegungen hervorgeht, welche die Stelle er-

fahren hat^. Die älteste Illustration scheint mir die Schüssel

' E^TTJp.xTo ist natürlich medial zu vpislphen

• Revue arr.hMogique 1887 S. 106.

' Anders freilich Petersen a. a O. S. 377, dem es gewagt erscheint, dem
Dichter die Kenntniss solcher Gestalten zuziischreihen' Mir scheint es zum
mindesten ebenso gewagt, diesem Dichter irgend eine selbständige Erfin-

dung beizulegen-
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aus Aegina^ Die Dichtung der Aspis aber hat Loeschcke ge-

wiss nicht zu spät angesetzt, als er ihre Abhängigkeit von

Werken aus dem Ende des siebenten Jahrhunderts hervor-

hob^. Es ist dies die nämliche Zeit, die wir für die Statue

fanden.

Auch unter den Monumenten finde ich keines, das alter

sein müsste. Die geflügelten Wesen, welche auf der kyrenäi-

schen Schale aus Naukratis'^ die Göttin umschweben, sind

wohl mit Recht in die Mitte des sechsten Jahrhunderts ge-

setzt. Und die Gorgo, die auf einem Rhodischen Teller* noch

schreitend gebildet wird, finden wir wohl zuerst fliegend auf

der Amphora des Klitias und Ergotimos; denn die chalkidi-

sche Amphora in Kopenhagen ist gewiss jünger ^.

Es bleibt noch die Metope von Selinunt zu besprechen,denn

das Berliner Terrakotta - Akroterion aus Gela^ entzieht sich

einer genaueren Datirung. Da Selinunt erst 628 gegründet ist,

fällt auch diese Arbeit nicht vor den Anfang des sechsten

Jahrhunderts. Dass vieles in dieser Metope, was höchst alter-

tümlich scheint, nur vom Ungeschick des Künstlers herrührt,

geht aus der besseren Bildung des Gorgoneions hervor, das

er, wie Benndorf bemerkt' nach einer Vorlage gearbeitet ha-

* Arch Zig. 1882 Taf. 9

2 Arch Ztg 1881 S. 46. SilH's Krörterungen im Jahrbuch II S. IS? kann
ich nicht folgen; der Hinweis auf das an.irebliche Zeugniss des Stesichoros

ist weit davon entfernt, mich zu überzeugen. Wenn Stesichoros die Urhe-

berschaft des Hesiodos bezeugt hätte, so würde Aristophanes dieselbe nicht

bezweifelt haben und Apollonios Rhodios hätte sich nicht mit einem so

werthlosen Reweise geholfen, wie er das nach Angabe derselben Mypothe-

sis (D, die uns auch den Stesichoros als Gewährsmann nennt, that Stesi-

choros, wenn er überhaupt etwas bezeugte, wird weiter nichts gesagt haben

als dass Hesiod den Herakles mit einem gliinzendtMi oder von Hephäst ge-

arbeiteten Schilde ausgerüstet hat Ks lag ihm das nahe, da er selbst be-

kanntlich dem Herakles zuerst nur Bogen, Keule und Löwenhaut gab. und

das Missver^ländniss erklärt sich aus einer solchen Stelle leicht.

3 F. Petrie. Naukralis I Taf. 8 9. Vgl Wochenschrilt für klassische Phi-

lologie IV 1887 S 15?l.

* Journal of Hellenic studies 1885 Taf. 59.

^ J. Six. De Gorgone S. 15.

« Kekulö, Dio antiken Terracotlen S. 4i.
' Metopen von äelinunt S. 64
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ben wird. Ich habe früher* dieses Werk eben wegen des Gor-

goneions nicht lange vdp die Mitte des sechsten Jahrhunderts

anznsetziMi gewagt und meine auch jetzt noch an dem Datum

festhalten zu müssen. Gewiss stand die Kntwickehing des

Mannes, der am bildiicher« Schmuck des Tempels in dem ent-

legenen und noch kleinen Soliniint arbeitete niclit auf einer

Stufe mit der jener stolzen ionischen Kiinstler.

Aber hat denn auch Curlius^ Kechl, wenn er auch hier

dasselbe Sclnnia erkennt und ist Medusa niclit vielmehr ster-

bend in's Knie gesunken? Perstans steht ganz unbeweglich da-

bei und es scheint bezeichnend, dass ihr nicht nur die Flü-

gel, sondern sogar die Flugelschuhe fehlen, mit denen Per-

seus doch ausgerüstet ist. Auch wird nach der Sage Medusa

schlafend liberrascht, nicht im Fliegen ereilt. Auf jeden Fall

wäre hier das Schema schon falsch verwendet, da die Füsse

den Boden berühren, was sonst erst iu späterer Zeit vor-

kommt, wo die Bi'wegung nicht mehr recht verstanden wird,

und sich dem Laufe nähert. Die vielen und schönen Beispiele,

welche sich auf Münzen finden, Nike. Eris, Gorgo und was

es sonst an männlichen imd weiblichen Flügelgestalten gibt,

sind alle zu jung, um hier in Betracht gezogen zu werden.

Somit dürfen wir bis auf weiteres dem Archermos auch

diese zweite Erfindung zuschreiben, und ich mache mich kei-

nes Zirkelschlusses schuldig, wenn ich in diesem Ergebniss

einen Beweis für die richtige Herstellung der Inschrift sehe,

und umgekehrt durch Interpretation der Lesung diese V'er-

muthuni» bestätiart finde, da die auf verschiedenen Wegen sc-

wonnenen Resultate sich gegenseitig stützen.

Herr Prof. Naber, der die Güte hatte, meine Vermuthung

zu prüfen, nahm besonders Anstoss an dem Plural in oooir,-

iiv. Sorpia ist allerdings von Homer bis Pausanias ein geläu-

figer Ausdruck für Kunstfertigkeit, wahrscheinlich auch ans

' De Gorgone S. 30

- I)ii! IvUieeTidiii llijurcn ilrr itili^MiirliiscIii'ii ivuriM > iS.
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einer Künstlerinschrifl zu belegend Auch der Plural kommt

in dieser Bedeutung vor. Aber wenn Pindar^ ao^iai jitv at-

TCeivai sagt, so meint er nicht eine sondern alle Künste, und

auch die aiigetührle Vaseninschrift kann sowohl die Kunst

des Töpfers wie des Malers gerühmt haben. I.or^lx wird aber

daneben auch gebraucht in der Bedeutung von cöffiajAa-^, wie

ao^i(j[ji.aTa wieder im Munde des Prometheus bei Aeschylus*

einen guten Sinn hat, es sind eben kluge Gedanken, beson-

ders Erfindungen, wie wir übersetzten. Müssle man die Ver-

wendung des Plural für eine einzige That belegen, so liesse

sich das 'AcpaiaTo-j Ttpai-jiv anführen, dessen sich Pindar^

bedient uni die dem Zeus geleistete Geburtshülfe zu bezeich-

nen. Aber nichts nöthigt dazu, und wir könnten auch, mit

Verweisung auf das, was wir erörterten, cjofpiY.criv iti unserer

Inschrift von beiden Erfindungen des Archermos verstehen^.

Dazu passt alles auf das schönste. Die Notiz der Schoben und

die Stelle des Plinius erklären sich aus der Inschrift, die In-

schrift aus der Statue. Da.ss manches Einzelne dabei unsicher

bleibt, spricht nicht gegen die ganze Hypothese, die das

Wahrscheinliche festzustellen sucht. Dass dabei auch mit

blossen Möglichkeiten gerechnet werden mussle, findet seine

Entschuldigung in der so mangelhaften Leberlieferung der

Geschichte von Chios'.

' Löwy 419, wo ebfu «jo*;« su vorzüglich zu dem bekannleii Kaiiiuiacbos

passt, dass mau geneigt sein l<üiiiue.das bJ[jit?iamiii uacti i'ausauias 1. id. ü

zu ergänzen.

2 Ol. 9. IG!.

» Z. B Herodot IL iTl.

* Frornelheus 459.

5 Ol. 7. öO.

« Freilicl» kauo aucli das Werls, des allischeu Töpfers und Wisenmalers

seine Öctiöobeil neuen Ertiudungen veidankl haben.

"> öo legieile nach Aelian Var. bist. lll. 26 ia Verbiaduug mil lleiodul

1. 2d im Anlung der lierrscIiaCl des Kruisos ein l'indaros in Ephesos, der

die Tjraunis von seinem Valer Melas, dein cScbwiegersobu des Aljalles er-

erbt halle. Vorausgesetzt, dass auch dieser die ilerrschall Vüu seinem Valer

balle, so liönnie in der Zeil der Inschrift unter M^Xavo; ^»Tpaiiov zuv^ viel-

leicht Lpbesos veistaudeu N^eideu Dann müsslen wir aber einen i^ieg der
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Noch ein Wort zum Schluss über die Stelle der Scholien.

Man begnügt sich heute, wie es scheint, allgemein damit

"Ap/^evvov in "Ap^epuov zu ändern und xai hinler cpY)<3i zu strei-

chen, ein willkürliches Verfahren, da man weder erklärt wie

y.ai in den Text gekommen wäre, noch was ^riai zu bedeuten

hätte. Dieses verlangt einen Schriftstellernaruen, und da liegt

keiner näher als der schon von Sillig vorgeschlagene; nur

möchte ich abweichend von ihm glauben, dass xai die Stelle

des vermissten "Icov einnimmt und "Ap^epaov yotp «pvidiv "lov

Tov Bou7ri>sO'j x.x\. lesen. Neben Plutarch und Alhenaeus sind

eben diese Scholien auch sonst unsere Hauptquelle für Ion.

Der einzige, der sicher ausgeschlossen scheint, ist Karyslios.

Es muss unentschieden bleiben, ob auch die Angaben bei

Plinins auf denselben Gewährsmann zurückgehen wie die der

Scholien. Eine unmittelbare Benutzung des Ion ist ausge-

schlossen, da er im Autorenverzeichniss des Buches nicht vor-

kommt, aber die grosse Seltenheit der Erwähnung delischer

Kunstwerke macht eine gemeinsame Quelle für beide Berich-

te wahrscheinlich. Aus demselben Grunde kann an einen

Schriftsteller über Kunst als erste Quelle kaum gedacht wer-

den, den auch die Weise, wie die Künstler bei Plinius nach-

getragen sind, allein schon unwahrscheinlich macht. Freilich

muss der Gewährsmann des Plinius schon die Notiz von der

Nike forlgelassen haben, da er sich ein primus fecit sicher

nicht hätte entgehen lassend Dass ebensowenig wie für das

moderne Auge für Karystios die delische Nike zu fliegen

schien, ist natürlich, und so nannte er statt seiner den Aglao-

phon. Fragen wir, wie die fliegende Nike dieses Malers aus-

gesehen haben mag, so scheinen die altischen rothgurigen

Chioten über die Epliesier annehmen. Abgesehn nun davon, dass sich mir

kein passendes Wort ergibt — denn an D-ovie? ist nicht zu denken, da wir

von einer Eroberung wissen raüss'en — und dass überhaupt von eineoi

Streit beider Stallte nichts verlautet, wird die Vermutung dadurch wider-

legt, dass dann das Epigramm nie dazu hätte verleiten können, in Melas

den Vater des Mikkiades zu suchen.
' Mit RubcTt (Aldi .Miirchen if 119) die Nachriclileu über die^e Künsl-

iei auf tvurvsijus zurückzuführen, bindern mich eben die dcbolien.
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Vasen und die sicilischen Münzen, indem sie gleichzeitig und

in der Zeit, die für den Vater des Polygnot anzunehmen ist,

einen neuen Typus einführen, die Antwort zu geben. Eine

eingehende Prüfung der Vasen würde zu weit führen; ich

muss mich darauf beschränken, die besonders charakteristi-

sche Vase (Luynes, Vases Taf. 38) mit MONOKUE^KAUO^
anzuführen, deren Figur, mag sie auch keine Nike sondern

Eos sein, sich noch an den früheren Typus durch die langen

Gewandzipfel anschliesst. Bezeichnend aber sind die Münzen

von Syrakus, die Head ^ von ;>00 bis 478 ansetzt, deren frü-

heste, seltene Exemplare noch eine schreitende Nike zeigen,

bald aber die Figur, wie die Vasen, im langen, geschlossenen

Gewände, ganz vornüber geworfen, nur von den mächtigen

Sclnvingen gelragen, herabschwebend darstellen^. Wie diese

Bewegung dem Schwimmen entlehnt ist, hoffe ich in ande-

rem Zusammenhang darzuthun. Mag die Plastik von diesem

neuen Schema auch später beeintlusst worden sein, sie hat es

sich nie ganz zu eigen machen können.

Auch die anderen fliegenden Dämonen der Maler, wie die

Eroten des Hieron ^, erheischen kein früheres Datum. Diese

haben dann die Bronzearbeiler häufig plastisch dargestellt,

und die kleinen Figürchen mit dem Flügel an einen Spiegel

angeheftet, damit sie die als Spiegelslülze verwendete Aphro-

dite gleichsam umflattern. Aber so zierlich und hübsch das

auch sein mag, in der grossen Kunst hat es schwerlich je

dargestellt werden können.

J. SIX.

* Historia numorum S. 151.

2 Zeitschrift für Numismatik XV 1887 Taf 3. 3.

8 Klein N 14 Üeihard, Triokschalen I Taf. 11. li.
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(Hieriu Tal'. lU. IV.)

Die Rolle, welclie (.hios in der griechisclien Urgescliichle

sowohl als auch in der archaischei» Künsten Lwickelung spielt,

liess es mir wünschenswert erscheinen, ein Mal nachzusehen,

ob nicht auch dort, wie auf \niorgos Samos Paros und an-

derwärts vorhellenischt:' Gräbt-rlunde und allgriechische Bild-

werke bis auf unsere vielreisende Generation verborgen ge-

blieben sind. Zwar die ausführliche Abhandlung von Fuslel

de Coulanges (Missions scientifiques V 1868 S. 481 IT) und

Conze's Bericht über einen kurzen Besuch im Jahre 1859

(Philologus \l\ S. 155 - 157), klangen wenig ermutigend, aber

die reiche epigraphische Nachlese zu den betrclTenden Ab-

schnitten des Corpus, welche in der zweiten Hälfte der Siebzi-

ger Jahre Mitglieder der evangelischen Schule in Smyrna

Mo'ja. xai (ii6x. tti? eüayy. c'/^ol. 1875-76 und besonders B.

Haussoullier Bull, de corr. hell, iil 1879 S. 45. 230. 316 ver-

ötl'enllichen konnten, schienen zu der Hoffnung zu berechti-

gen, dass inzwischen auch n)anches Bildwerk zu Tage ge-

kommen sein könnte, zumal durch die Um wälzungen, welche

das furchtbare Erdbeben des Frühlings 1881 nacli sich zie-

hen musste. So begab ich mich denn .Anfang Juni des vori-

gen Jahres nach Chios, mit Unterstützung des archäologischen

Instituts — lür welche der Oesterreicher zu besonderem Danke

verpflichtet ist— und durch die geneigte Fürsorge der K. K.

österreichischen Gesandtschaft in Athen und der Botschaft in

Conslantiiiopel mit einem türkischen Kegierungsschreiben an

den Vau versehen. Auch der Lloyd- und Consularagent auf

Chios, Herr Brazzafogli, war mir auf das Freundlichste be-

hililicii.
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Die Ergebnisse meines neuntägigen Aufenthaltes auf der

Insel, welche ich hier, in aller Kürze und ohne auch nur

den Versuch ihrer wissenschaftlichen Verarbeitung unter-

nommen haben zu können, mitteile, sind hinter mei-

nen Erwartungen zurückgeblieben, aber dies scheint zum

grossen Teil in den Verhältnissen begründet zu sein. Von

dem, was zu Tage liegt, dürfte ich im "Wesentlichen auch

Kunde erhalten haben, dank der liebenswürdigen Unterstüt-

zung von Seiten der ungemein rührigen Lokalforscher, deren

Tätigkeit um so höhere Anerkennung verdient, als sie im slä-

ten Kampfe mit der Ungunst der türkischen Verhältnisse aus

geübt werden muss. Ihr Mittelpunkt ist auch hier das grie-

chische Gymnasium im Hauptorte Chios, dessen hochgebil-

deten Director, Herrn Zololas, in seinem wissenschaftlichen

Streben eine ganze Reihe patriotischer Männer unterstützt,

unter ihnen Herr Gymnasiallehrer Alimonäkis, der Verfasser

der Schrift Xto; ti \r,<7oc; tv t/j ipj(^aiö-r"iriTi Erlangen 1882. Die

umfassendste antiquarische und philologische Forschertätig-

keit entwickelt Herr Kanelakis, von Haus aus ein schlichter

Landmann aus dem Mastixdorfe Nenita, der seit langen Jah-

ren all seine freie Zeit daran wendet, mit Hilfe eines felbst-

erworbenen Wissens seine Heimatinsel nach Inschriften, Bild-

werken und Handschriften zu durchsuchen', und der auch

bereits manches von seinen Funden in den Schriften des hel-

lenischen Syllogos in Constantinopel veröffentlicht hat. Dem
Zusammenwirken dieser und anderer Männer ist es zu ver-

danken, dass sich im Verlaufe des letzten Jahrzehnts im Gym-
nasium zu Chios, welches bereits eine sehr bedeutende Bi-

bliothek besass, aucli ein stattliches archäologisches Museum
gebildet hat. Es enthält von dem, was hier mitgeteilt wird,

alles das, wofür kein anderer Aufbewahrungsort angegeben ist.

Trotz dieser erfreulichen Tätigkeit dürfte eine systemati-

sche Bereisung der ganzen Insel keine undankbare Aufgabe

Vgl. Krumbaclier. Griechische Reise, auf deren Chios betreffemlen

Abschnitt ich erst durch meine üastfreunde auf der lusel aufnierksani

wurde.

ATHEN. MITTHEILUNORN XJIi. 1

1
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sein. Die Hauptarbeit wäre dabei die geographische Aufnah-

me des Landes, mit der sich die Verzeichnung der noch un-

bemerkt gebliebenen Alterlümer unschwer verknüpfen lassen

dürfte, zumal die der antiken Bauanlagen, welche auch hier

manchem von den zahlreichen modernen Castellen— meist

aus der Zeit der Giustiniani, der genuesischen Beherrscher

der Insel— zu Grunde liegen können. Diese Aufgabe hatte ich

wohl auch dann berufeneion Händen überlassen müssen,wenn

mir nicht von vornherein die Üeschränklheil von Zeil und

Mitteln ihre Durchführung verwehrt hätte, anderer Schwie-

rigkeiten, die in dem unklaren Alisstrauen der türkischen Be-

hörden gegen derartige Unternehmungen begründet sind, zu

geschweigen. So begnügte ich mich im Wesentlichen mit der

Verzeichnung dessen, was mir in der Hauptstadt und ihrer

Dächstcn Umgebung bekannt wurde.

Nur den südlichen Teil der Insel durchkreuzte ich bis zu

der Tempelruine von Phanai (Kato-Phanä) im Südwest der

Insel, wo nach einem unbestimmten Gerüchte neuerlich Fun-

de gemacht sein sollten. Ich fand sie aber ziemlich in dem-

selben trostlosen Zustande, wie vor 30 Jahren Couze (Philo-

logus XIV S. 156) und nur die unten n)itgeleilten Inschrifl-

brocken (Xr. 21) zeugten von einer frischen Kaubgrabung,

welche, nach Aussage der in der Nähe ihr Vieh hütenden

Hirten, auch wieder Leute aus dem benachbarten Psara un-

ternommen hätten. Hinter der Apsis der über dem Tempel-

fundament aufragenden Kirchenruine lag im Felde, an einer

neu aufgeschichteten Feldgiiinzmauer, ein ionisches Capitell,

nur in der Hauptform mit dem Spitzeisen grob zugehauen,

bei 0,80" Breite nur 0,30 tief, aus dem grauen Marmor, der

den ganzen Bau gebildet zu haben scheint. Ein par uncanel-

lirte Säulenslümpfe aus hellrotem Porphyr werden von dem

christlichen Bau herrühren. — Bei dem etwa zwei Stunden

nördlich von Phanai gelegenen grossen Binnendorfe Pyrgi

hatte man ein par Gräber geölTnet, aber e^ waren, wie mir

in ,\hvii'3cnljpil des betrcHeuden Grundbeflitzers andere Au-

genzeugen versicherten, aus Bruchsteinen mit Kalkmörtel aui-



AUS CHIOS 163

gemauerte Gruben, welche nichts enthielten als Gebein.

—

Den VA'eg von Pyrgi nach der Hauptstadt begleitet dort, wo
zwischen den DöifVrn Tholo- Polami und Harmoija der Pfad

nach Kalamoli abzweigt, auf einer ziemh'ch geraden Strecke

von etwa siebzig Schritt eine niedrige ' kyklopische ' Mauer,

sehr fest gefügt aus grauen Kalkbruchsteinen, von denen ein-

zelne mehr als meterbreit sind. Leider gestatteten niir die

Zeitumstände nicht, eine Probe davon zu zeichnen, ihre Be-

stimmung ujag eine ähnliche gewesen sein, wie die der im

vorigen Jahrgang S. 153 von Conze besprochenen VVegslülz-

mauer von Teuthrania.

Mein Besuch der etwa dreiviertel Stunde nördlich von der

Hauptstadt gelegenen Felsanlage, welche im Volke den Na-

men (Di)daskal6petra, bei den Gebildelen den der Schule Ho-

mers fuhrt, einer kleinen Plattform mit oben zerstöitem,

thron- oder tischartigem Aufsatz, hatte auch kein anderes

Ergebniss, als dass die Zeichnungen und die Beschreibung

von Conze Philologus XiV S- 15() als eine in allem Wesent-

lichen ausreichende Aulnahme gelten können. Nur die Vorder-

seite gebe ich nochmals wieder, nach einer Skizze, deren bes-

sere Ausführung hereinbrechender Platzregen vereitelte, auf

der aber dennoch das in ^ Vollrelief' herausgehauene kleine

Kybelebild, welches, wie schon Conze vermutete, einen Lö-
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wen auf dem Schoosse getragen haben wird, und die beider-

seits davon erhaltenen Reste von Löwenvorderteilen mit ab-

geschlagenen Köpfen etwas deutlicher hervortreten. An dem

auf der Rückseite, 2 b bei Conze, in Relief dargestellten Lö-

wen glaubte ich den in Vorderansicht gestellten Kopf genauer

zu erkennen so wie, dass der Schwanz /.wischen die Beine

gezogen war; auch hat Conze den oberen Rand des vertieften

Relieffeldes übersehen.

Was ich sonst mitzuteilen habe wird wohl am besten nach

den beiden Kategorien der Inschriften und Bildwerke ge-

sondert.

Inschriften.

Zu den S. 160 angeführten Publicationen ist seit meiner

Reise der epigraphische Anhang zu Paspalis, Tö j^iaxov y^oxi-

capiov hinzugetreten*. Diejenigen von den 61 Nummern die-

ser Sammlung, welche ich abgeschrieben habe, glaube ich

auch dann mitteilen zu sollen, wenn meine Copien mit denen

des chiolischen Gelehrten übereinstimmen. Ebenso gebe ich

alles wieder, was mir von den in der Zeitschrift der evange-

lischen Schule fast durchweg nur in Minuskeln herausgege-

benen Inschriften zu Gesichte gekommen ist. Auf Varianlen-

angaben durfte ich dabei meistens verzichten. Von Vollstän-

digkeit ist meine Sammlung weit entfernt, selbst in der Haupt-

stadt konnte ich nicht jedem Steine, von dem ich erfuhr,

nachgehen. Als Aufbewahrungsort ist, in Ermangelung ande-

rer Angaben, das Gymnasium von Chios, als Fundort ebenso

die Hauptstadt mit ihrer Umgebung, anzunehmen.

1. Das Hauptdenkmal der älteren Zeit ist noch immer der

auf vier Seiten beschriebene Pfeiler /. Gi\ A. 381, aus weiss-

lichem grobkörnigem Marmor, unten mit ganz einfachem

Ablauf versehen. Auf Seile a Z. 6 steht ^YK PAHTE^ ativ-

7ravT£?. Z. 9 ist der wagerechte Strich des A so dünn, dass er

wohl als absichtlich getilgt aufzufassen, also Ao<ptTi; zu lesen

* [Vgl. darüber weiter UDtea.j
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ist. Seite c Z. 24 Ende ist A, Z. 25 A^IH, welches in dem

Facsimile bei Röhl fehlt, sicher. Im Gymnasium befinden sich

jetzt auch die Steine Bull, de corr. hell. 1879 S- 47 ff. und

S. 242, III, ferner C. I. Gr. II 2217, an dem die linke obere

Ecke inzwischen bestossen wurde; er zeigt l-l und offenes P

mit etwas eingebogenem Ende der Schlinge.

2. Bei der Kirche Ag. Nikolaos in Turlotf oder Truloti,

auch Toö ßo'jvo'j, d. h. auf der Anhöhe über dem ' Paläoka-

stro' nicht eingemauert ein Bruchstück von einer hellgrauen

Marmorplatte, h. 0,21, br. 0,17, d. 0,14, rechts Rand, of-

fenbar zusammengehörig mit den nicht mehr vorhandenen

Inschriftstücken , welche Haussoullier in derselben Kirche

fand {Bull, de corr. hell. 1879 S. 320, 7), <5toix,^S6v:

u • ^
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~ P I A K A 10 Krispi's einst(^hen. Z. gibt er

^ O X H N O ^ H MHE^IOAPOIHIPA, 12 Anfangs

AHPAPAAP" ein ganzesT, 13 zu Beginn nicht

h T Q . M H lö den Rest von ^, lö . . . xvtov

[i.-/]/ ..., 1(3..T ..a...

i. Paspalis S. 404,9. (n dem S.163 erwähnten Dorfe Pyrgi,

über der Eingangslhür zum Hofe der Kirehe H. Georgios

Charkussis; wohl heller Marmor, h. 0,il, br. 0,315, d. an

0,16, wohl hinten abgearbeitet. Gute Schrift, vielleicht noch

des vierten Jahrhunderts.

TnilEPEITOYHPAKAEO^: Tcöi Upti toC 'Upx^lioc^

AIA05:OAIOTAMTOrEM05: ^i^ocOai öxav tö yevo?

OYHrAa5:^AS:kAl^nAAr 6-;-o ylw^raa? y.0Li aizVi-Y'

<HATAEI5:XEIPA2:KAIMEPIA yy% Toc ei? y^rpa? >cal u.ipi^-

\AIKPEQMKAITAAEPMAT 5 a ^{/.peov y.ai m Sepi^^arfa-

"AMAEIAlQTHSiOYHAiAO elocv Ss iSiiotti? 9u-o SiUiB-

AITnilEPEirAr^^S:AS:KAI ai twi lepsl ylwTca? /.ai [a^r

\ArXHATAElS:XEIPA5:KA ^J^cypa xk si? x^=*« ''^L' f^-

EPIAAAlKPEQHEPArrEIA tpi^y. Sixpswv, srayyEarzrw

AEOOYat^TfillEPEIEAHA 10 Sk 6 OOwv xwi ispä. jxv ^[e 6

lEPEOSiMHnAPHinPOIEPH Upeö? jy.^ rapr.i 7cpoi£pr,[T£o-

f"TfiTI5:nNAIAOrX AIEIS: - etw n? (ov a.l >6y/ai eflariv, rx

AEriMfMENAAPOAlAOH J^e ytv[6].Aeva a:ro^iJ^6v[at tÖ

HOYONTATnilEPEiriNES: v eOovxa xcö'. lepä- yivEcfÖai

1EKAIT0I^AAA0IS:IEPF 15 Sk y.xl toIc aA^'ot? Up£[o'n 5-

^OIIEPHTEIAS:EnNH aoi Upy\xiiy.: £wvr,[vTa>. rxvx-

ATAnjA a xaöxi.

Z. 12 muss "koyyr, im Sinne von Xy-;^o<; stehen,wie es auch die

Lexikographen kennen.

5. Dunkelgrauc Marmorplatte, h. 0,25, br. 0,2 i, hinten

und rechts glatt bearbeitet, doch auch die rechte Kante an

der Vorderseile abgespalten, in der Breite von 9- 7 Buchsla-
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V. Chr.

AOHITY
ECAIEKA

ilKAIPPOEA

HHPOAl^SiY

::iAil^lNOTIO

^AZIA^APO
OTIMOYMEN
(APITAPAEk 1

EYEPrETEINE
"EAIA^TOYS:
'Ol^KAITols:
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einer Ehreninschrift, wohl des 2. Jahrh.

lKxvf]i^y,i 'E/.OC... [viellcichl exxrepov aOröv]

Äxi CTe^y-vöTjat /p'jijtji TT[eflpäv(j) . . . etva».

5 ö£ auTOlv] x.at 7rpo6^[piav rxvTtov tgjv

iytiivwv (5]v y) 7cö\'.; T'jrvifjTTrn oder <T'jv-£XeT,

TOi? i)t>.jOTi{Jt.ouu.ev[oic ^epl äauxov vca'.

e'-i] y^ocpixa ir>£io[vx toi? ....
.... EuepysTfcv £[7:iy.£X£i<76a'. Se . .

xvi? eTrayJY^^i*? tovJ fffTs^ivou . , .

TOT? A'.OVj(Tt]oii >tat TOI? .

6. Paspafis S. 416, 39. Basis aus grauem geädertem Kalk,

h. 0,335, br. 0,56, d. 0,65; in der grob gespitzten Unlerfla-

che nahe der Milie des vorderen und hinteren l^andes grosse

viereckige Dübellöcher zur Befestigung aqf einem Untersatz.

EupeO/i £v TAI? iv'/fjx.y.cpai«; toO aeyx'Xou voioxoixeiO'j Tcpö; ßoppiv

Tr,; 7:c>£w: (Paspatis).

KAEI^IPPOSiAPI^TEOS:
EOPAOIAHSIANTIOXOY
AIONY^ArOPA:CPA:^IOY
AYKOYPrO^MHTPOBIOY
eüpoaemo5:aiony s i o y
H POPEN H5:PATAiKOY
inPYP v^^AOHMAIC'^
HPAKAEaJHZAPBmWm

M7)Tl/."X0? MfiiSw

lOaii'.r-o; 'Ap'.(TT£0?

Eö-aÖiSr,? 'AvTtoj^ou

Aiovuaavopa; na<7io-j

A'j/.o'jpyo; Mr,TpoSio'j

EoTüö'XEao; Aiovjiiou

Hpovfvr,!; riaTaixo'j

Zt»)7Cup[o]? 'AOvivaiO'j

'Hoa#t*Xetlj7ri; 'Axef'X'Xo'j ?

Die Schrift mag noch dem \ i.^;len Jahrhundert angehören und

dazu stimmt die Schreibung des Diphthongs il mit eo Z. 3
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und 6. Der Genetiv MtiSto Z. 1 ist sicher; er setzt einen, so

viel 'ch sehe noch nicht bekannten, Nominativ MeiSyi;, wohl

gleich MiS-n?, MiSa?, voraus. Der Schluss von Z. 9 ist wegge-

meisselt,

7. Chios, in der neuen Kaserne gegenüber dem Konak ein-

gemauert, zwei Stücke eines 0,52 breiten Steines aus hell-

grauem Marmor, bis auf den rechten Rand mit Mörtel be-

deckt; rechts bearbeitet, a auch oben; b, oben und unten ge-

brochen, dürfte unten an a passen, doch sind oben zwei Zei-

len unkenntlich gemacht. Sorgfältige aber ängstliche nnd un-

gleichmässige Schrift. Abschrift älterer Urkunde?

a b

linOAlSAfl
piosEni

TOYBASIAEfi /x i n u :^ A Y

I poroN üN AEN El xr
HNXIONQZVN 5 EYZAML 5

PTYPIONTPAM PIAABEBAION
ZIAEQ^EY H Z O M E -

NTOI^Ai" Y I O Z A Y T O

-PYZME KAITUah
OVI0EI2IN 10 "OTHSA 10

HAENAnOAE lAAAHAZH
OIYXIA2AY lOKPIMA
r A X P H MA '1^ A.MHAF
XAPIZTHPI
Z T H 2 E N 15

ZINOYKAT/C
nAZHSTHZ
OYZ ANEni
N H M O N E Y

TATHNn«" 20

ZAZO/»

8. C. /. Gr. II 2214^ add. Festung von Chios, auf der
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Trümmerslätte des Antonios Makaronas, inzwischen wohl als

Baustein verkauft; dunkelgrauer Marmor br. 0,92, h. 0,51,

d. 0,32, nur unten und hinten abgearbeitet

O A H M O 2
TONAYTOKPATOIR
rAlONJOYAlONTAlO^i
Y I O N K A I SAPAAPXIEt^cA

YHATONI AIKTATOPA
TOAEYTE! ONEYEPfE
THN//f wohl glatt

6 Stiixo;

tÖv auTOX.päTo[p«

Fätov 'loOXiov r«io[u

uiöv Kairrapa xpyupiv.

uzaTOv [y'j SixTatTopa

tÖ S£ÜT£[p]ov euepyt-

TVJV.

9. C. I Gr. W 2216 b. Festung von Chios, auf der Bastion

'Zündan üstü ' d. h. der oberhalb des Gefängnisses befind-

lichen, aufgestellt auf zwei übereinander gesetzten Säulen-

trommeln, grosse Basis aus Breccia h. P, br. und d. an der

Bekrönung 0,70. Meine I.esung der recht zerstörten Inschrift

beruht auf einem in Folge von Wind und Regen ungenügend

gewordenen Abklatsch, der Ergänzungsversuch rührt von A.

von Domaszewski her.

<1 1 A O Z'"BAZ^OÖ"^ .V Z IA

ZaTÄÄTHZOIKOYMEN H Z
AYTOKPATOPOZ0EOYYI O N

'ÄffIfNAYTOKPATOPA
ij/l/lll/l

MMPAIAliONKAiZAPA

ri] (pi'Xo(j[£]€a5['c]o[? yepoujoia

t]o[v {jL£yi](T[TOv] 6[eöv xai]

(TWT[Yipa] tt; oi[x]ou[Ji£vr,;

a'JTOxpxTopo? Oeou ulov

V a'jTOKpxTopa

[N£po'javT]pai[xv]öv Kaidapa.

10. Paspatis S. 415, 35. Grauer Kalkstein, h. 0,46, br.

0,50, d. 0,29, oben, unten und rechts gebrochen, auf der

Breit- und Schmalseite mit gleichartigen Ehreninschriften

aus dem 1. Jahrh. n. Chr- beschrieben. Eupih-n £v tivi ßupcoSe-

^li^^^ TZCLpx x6 ßooEiov lAEpo? ToO XijjLEvo;. S'-»v£'jp£0Tr) xai £T£pa, ä.\\k

$vKjav(xyvü)(jT05 (Paspalis).
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n

. II l-)Af,//lcii

iE4>ANH<t>OPOY^.

XAP0Y20INAYKAHP0IK
EülTOYAlMENOSEPr
Z T E (t) A N O Y 2 I 3 E N O <|)

TOYZAPXONTA5:XPY
4)A N ß I A nOAAaNIAHN
0EOAnPON<t>IAah
r E N H N s n :e I r E h

EN E KEN

ewl]

GT]«flpavrj<3püpou [Ay)U.o-

iTzi TO'j 'Xiu.e'vo; spyroXocSoi

5 o-:£(pavo'j<Ti ^£vo<p['jXa)ca5

<pxv(j> 'A7ro>iXü)viSr/V [tou ^eivo;,

©söSwpov 'I>iX(ov[o;, Soci- ?

yevT/v ScoG'.y£'v[ou; äpeTYj;

10 k'vey.sv.

G L

XONN
THZENl
MEAHASTHz.
TOYZ

• ? Nc'ap-]

/_ov N[£xp)^ou äpa-]

Tr,5 £Vc[X2V X,3tt £7«-]

u,£'A-)r]a? Tri; [ei; sau-]

5 tou;.

OmOPOME YO NTEz:
EIZEPY0PA22TE<j)A
NOYZITOY^HEN 0^
AAKAZTOYSAPZANT^ "

ENTftlEniAEKMOYENI
A Y T fil A 4) POAIZIONZAP/
ninNOSAlONYZiONSE
aeykoyrapazionhpa
izkoyapeth5:eneken
'H2:eiseatoyz so

Ol TTOpQü.SUOVTS;

£'!; 'EcuOpa; CT£<pa-

>.axa; Toü? ap^avTa[;

10 ev TÖ £7Cl Asxjxou £Vt-

aÜTcp 'AippoSiaiov Sapat-

TCiwvo;, Aiovumov Se-

>.£UÄO'j, llap(p)x'7iov 'Hpa-

17X.0'J, äpETTJ; £V£)tEV

15 TJr,; £t; £a(u)xo'j;.

11. Grauer Marmorblock h. 0,37, hv. 0,27, d. 0,-47, oben,

reclits und links glatte Fläche, hinten abgehauen, unten ge-

brochen, linier einem Kranz in veilieflem Felde der Beginn

einer den vorhergehenden durchaus gleichartigen Inschrift,

welche ich erst auf dem Abklatsch gelegen habe, .>o dass ich

ausser Stand<j war, an den Originalen die auch durcli die
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Maasse nahe gelegte Vermutung zu prüfen, dass sie einer

Seitenfläche von Nr. 10 ang'-hörte, und vielleicht die von Pas-

patis ervs'Uhnle, gleichzeitig gefundene, ist.

OinOP0IIEI5:.TE<t>A Ol 7roj59|jLel[?l ^-erpa-

NOYSITOYZ.ENO(t)Y voOffi toö? [Qevo^o-

AAKA5:T0Y2APZAK >axa; to':;; xplyy-

"PNTQIETTlAEn [xac] ev -rw ert Aew-

Y T fi I |vTO? evia]'j7üi.

"TPO" Es folgten die Namen der

Geehrten.

12. Kleine nach oben verjüngte giebelgekrönte Stele von

hellem Marmor, h. 0,49, br. 0,30, d. 0,10; das Relief, wel-

ches sie trusf, wohl ein Kranz wie auf Nr. 8, ist sjanz wegge-

meisselt, teilweise auch die darunterstehende, in kleinen ge-

drängten Buchstaben eingemeisselte Inschrift, weiche ich nach

dem Abklatsch gebe.

EninPYTANEa2(t)IA.....
OlEniTO YEK "^

. / . . . .Z""-. . A. Y
ZIN^ONr .A-KiA.x..'^'~'^.AI..ON

2l..^r'APY''n2:Tb' ^N^ 2.|(t)r.^KAI
5 AiONYZOAnPOSiL.. aQP.OCOZKA .AYAIQN

KAlOIEniTHZnYAHZSEAEYKOZKAIAlOAaPOZ
APETHZENEKENKAIAIKAIOZYNH2

'Etti Trp'jTXveo); 4>i'X .......
Ol exl TOU 6/- , <7[T£(p]a[vojO-

(jtv [t]6v 7^[o]^[£f'-ap]/__[ov ]ov

? S [•/)[/.] O'j yp<j[n](I} 'jT6['p]xvi!> [6 Setva] xai

5 A'.ov'jiöi^öltopo; yJxi] Awp^^oBjso; >ca[i? AjüXicov

xat ol ETI T'^? T.ü'kri^ '^i'kvy/.rx; ^ai Aiorttoco?

äoETvi; k'vtxEv y.ai mx.a'.OT'JvY,;.

13. i'aspalis S. 411, 26. Kings gebrochener blaugrauer
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Marmor, h. 0,40, br. 0,41, d. 0,17, hinten wohl geglättet.

'0 'Xi9o; ouTo? £x.o{Ai<y9yi ix. tou «ppoupio-j (Paspatis).

leer

I in P O C Y M
ae I ftNenicT

.v6IC0AITOYYAATO
5 \KAKOYPrOYMeNA r

lOieTIAGMAAAONOT/
/^/\BHNTOIAYTAAeCTIN^

..s^PITONKATACKeYAIOMeN
ocnAnnocKAinponAnnocp

10 YOXeTOYTOYnPOTePOYKAII
IMIACKATATQNATTei0O>
r '-PA(t>eNATTepemnANT

'OYCYM4>ePONTOC
^xnPAcneNTe kai

15 \<t) YT e YCII 'TOIC
A A T T e C i 1 K A .

'lAixPHeireM
^<t)YAAX0H
A 1 X p H c er

20 « M C N n h

«« e T ft

XJKcc Tcepi

xpo <ju(/.['jr

Se [tJwv e'moT[aTOuvTü)v?

£7ri|X£^]£T<i6at TO'j u^aTo[?

5 xja )tax.oupyoo{i.eva ic . . . .

loi Ixi Se {/.olX'Xov cxa

.... ß]>[i]€7iv. TOiaüTa S' Ictiv x. . . .

. . 7C£]pt Tov ;taTa<7K£ua^6[i.£v[ov

. 0? TcäTCTco; 'y.cci TcpoxaTCTCO; P

10 to]G o^£toö toO rpoT£pou x.ai.

^'/ijxta^ Kaxa twv äir£i6ou[vToiv
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. . . «JypÄ'pev öcTcep etti tcxv? .

.... t]oC (T'JU.(p£pOVTO(; . . .

, . . TTi]? yt^^oLi; TcevTE y.ai . .

15 a (p'jTtudiv TCit; . .

Cp'jjX(XTTc(jö[ot]l Ka . .

ev]ai )(_pr) ei ye p.jr,

? xp]o<p'j'Xa)^07i ....
ai ypr|(j£

20 tp.£V(iiV

l£Tü>

Den zierlichen schnörkeligen Charakter der kleinen Schrift

kann der Druck nicht wiedergeben. Sie handelt von Maass-

regeln zum Schutze und zur Herstellung einer Wasserleitung,

ähnlich wie sie in der Myslerieninschrift von Andania (Dit-

tenberger, Sylloge 388 Z. 103 ff.) verordnet werden. Nach Z.

9 f. möchte man denken, dass es die Ehreninschrift für einen

Mann ist, in dessen Familie diese Leistung erblich war.

14. Mou<j. Kai ßi6X. 1875-76 S. 33, pXC (Krispi). Paspa-

tis S. 418, 46. Basis aus dunkeigrauem Kalkstein h. 0,41,

br. 0,36, d. 0,34, rechts weggebrochen, und zwar etwas we-

niger als die Hälfte; die Mille ist nämlich bezeichnet durch

ein hinter dem zweiten M der ersten Zeile befindliches Dü-

belloch in einem viereckigen, 0,045 tiefen, 0,24 breiten und

ursprünglich etwa 0,29 langen Plintheneinschnitt auf der

Oberfläche des Steines.

AOHNlQNZYMMA> 'ABr^viwv 2u|^|xaj(^[ou y-jpa-]

ZIAPXHZA2KAIZ «'.ap^rida; )tai ^['jaTapx.r,ffa?]

TftNOEO<|)A NIKfth tcjv 6eo(pavi)töv [SeßaaToiv]

PßMAlQNEniA E"^ 'Pw|xaiü)v ewi Ae[uxtou Oua'X-]?

riOYEPh HIKAIHP yiou. 'Ep{Af, xat 'Hpiaaet.

Die Ergänzung der beiden ersten Zeilen gibt schon der erste

griechische Herausgeber. Wenn die ^tßaaxa PupLaia hier Qso-

«paviK« heibsen, so wird das aus ihrer Verschmelzung mit den
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6£0(pivi« in Chios (Ditlenberger, Syllnge n. 398, 3) zu erklä-

ren sein.

15. MouG. xai ßi^A. 1875-76 S.35, cü.y', gegeinvärlig in der

iNälie des Turmes, wo sie der griechische Herausgeber sah,

in der Ecke des Hauses des IVlarchesis Georgülis eingemauert,

graue Marmorquader br. 0,73, h. 0,31, d. 0,17, nur links

etwas schräg abgearbeitet., rechts sehr wohl gearbeitete Stoss-

tläche, welche die Buchslaben durchschneidet.

(t)ANHZ<t)IAOKAIZAPEAaiH2ATC
:)Z~AAANTAAEKAnENTE
ATTPEZB EY2:ANTO:EnP02:
^OMIZANTOSTOYZENOY
x^-^^sllrAlo^ENOYz
mmiMi/iiiimiiimimii toy^iaokaizapc

(pxvY); cpi'Xöx.aiijap söüipÖTOtTO ....

o; rTjaXavTa f)ex,aT£VT£

a TTpeT^eurTav-o? ttoÖ; [SeSaf^TOÜ; ei; 'Pa>{;.'/iv

. . . •/tlo|ji,t<;avTO? TOO ^e'vo'j

Aioyevou;

Tou <pt7.ojtai(japo[? ...

Den Anfang von Z. 5 vermag ich nicht mit Sicherheit zu le-

sen (vielleicht 'ATreA^w?); leider verhinderte mich starker Wind

einen Abklatsch mitzunehmen.

16. Dunkelgrauer Kalkstein, rings gebrochen, hinten grob

zugehauen, h.'o,39, br. 0,16, d. 0,195.

^1

O P O Y I A (^'^ £7ri <T7j(pav7i9]6pou 't>iX ....

D M TT O Y ©eoTTJöazo'j

\ I r Y M h . . . . , y.]ai Yyp-v[aiiapj(^'0(ia?

lAOKAI 5 <p]i).6>tai[cap . . .

\ n O A A . . . . Ttjij 'Ai:6XX[(j)vi ....
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OZMAN 0? Mav

Z A P ... 'piAÖ/.aiJfiap

E Q S 4> I A 6 J^eTva ToO . .Jsü); (pi){ ....
C». K O J. I 10

17. Rings gebrochenes Stück einer weissen Marmorplulle,

br. und li. 0,18, d. 0,5. Sehr späte gestreckte Schrift.

lIiE0ANwIC!Xii . . .c['rj£ipavo[G]ai xlf'-^'V <jT6(pivt}>

TONrVMNACIAPXHCAN ...xöv Yü|xva(jiapyY)'3av[Ta. .

.

EAEWKAIAPXANT/* .. . .sXew /.ai ap;avT[a. .

.

"OPANnAM(t)lA ... .YJopav ria(A(pi>[o'j. .

.

^AITOYCCYN/^ ..../.Ixi TO'J? c'jv [autö..

BATEh ...€aTa....

18. Festung von CI)ios, auf der Trüinmerstätte des Ismail-

Effendi, Architravslüek aus grauem Marmor, oben mit be-

stossenem kleinen Kymation und Abacus darüber, br. 0,60,

h. 0,28, d. 0,40, rechts Stossfläebe, links abgearbeitet.

4M02.t.ivinNAnOTE ö 8Jr/[xo? U [t]öv oczote . . .

19. Paspatis S. 402, 2. Chics, in der dem Meere paralle-

len Hauptsirasse, vor di'm Hause Zygomaiäs. grosse Basis aus

blaugrauem JVJaraior, oben und unten mit einfachem Ablauf,

h. 0,69, br. 0,8.5, d. 0,68. Auf der Oberfläche nahe den

Ecken vier rechteckige Löcher. An der Breitseite in der obe-

ren Hälfte:

HXIAIA^TYSHXAAKIA E^- H

EKATnHYMoHFAAT/^t^JoS
•in -^üiaoTu; r, Xa'XxiSewv

'E> 'v.Twvupt.ov IlXaTojvo;

20. Faspatiö S. 41o, 36. Graue kalksteinbasis, nur links
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grob Zügehauen, h. 0,69, br. 0,38, d. 0,51; an der Ober-

fläche nahe der Mitte rundes Dübelloch mit Gusskanal.

OPA2YMBPOTAN epadup-ßpÖTav

A r A O I N O Y 'Ayaöivou

A M A I A X (Aaia

DPAZYMBPOTA ©pacruagpÖTa

A r A O I N O Y 'Ayaetvou

O E O I Z eeoT?.

Da ein Ethnikon fehlt wird die dorische Inschrift durch Ver-

schleppung nach Chics gekommen sein, wie die Herme un-

ten Nr. 2.

21. Am ApoUontempel von Phanai (oben S. 162), auf der

nach der See gekehrten Schmalseite, lagen mehrere Bruch-

stücke eines frisch zertrümmerten cyli ndrischen Steines aus

weissem grobkörnigen Marmor, dessen Durchmesser ich auf

etwa 0,88 berechnete; ich hatte nicht den 'Eindruck, dass es

Reste einer Säulentrommel seien.

a mit erhaltener Oberkante, br. 0,68

eMNHCOHMe 'E,avy)i87) Mi[\«.v?

^nCA lOAUüPO^ [6]o; [A]to[^]o)pou

b ebenso, br. 0,30

E M N H r •Epr)[-j9Y;

A E Y K A£':)c[g>v ?

Ah/ A-o[{Jt.y)Tpiou?

c rings gebrochen, br 0,65

A I A t; o L «
Alo Y A H T r

[*E(xvr)<j07)]

'A[Y]a96[6ou>.0(;? 'lou-j

Xiou Atjto , . , ,
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22. Siele aus diinkelgrauem Kalkstein, oben und unten
gebrochen, h. 0,:>S, br. 0,4.^. d. 0,31. Oben nnd unlen ist

je die Hälfte eines ttach scül[)irlen Laubkranzes erhallen, da-

7Avisehen, von einander 0,24 enlfernt, die Insnhririen:

ENKYZIKni(j)EP^E(t)AZ2IA "Ev Kv^i/.o) <l>ep(i£'^iacia

ENAnOAAnNIAKAISAPEIA 'Ev 'A-oA>a)v.:ä 'so) Kai^ypeia

23. Paspatis S. 421, 56; S. 407, 18. In der Kirche Ag.
Nikolaos in Turloti oder Truloti (ebenda wo Nr. 2) sind un
ler anderen Bausteinen auch drei Stücke von Steinbänken mit
S-förmig geschwungenem Profil eingemauert, aus grauem
Marmor, ziemlich grob behauen, soviel ieh sehen konnte
gradlinig, also von keinem Theater herrührend. Zwei davon
tragen inschrülen in sehr grossen Buchstaben.

a. (Paspatis 56: eupe'e-r, h toi; OeueAio-.; toj 'Ayio-j NixoXzou
Tri? Tpov^coTYi;) l. 1,04, rechts Bruch, links Schnitt:

(pM.NMywH'oY
crxe-

OÄvr,(56pou

b. (Paspatis 18) i. 1,16, umgekehrt vermauert:

iiov ^iTopToyiav tv t<üAWNXOPHriANENTK
WN und PH sind ligirt.

24. Paspatis S. 41(), 38. Thurslurz aus grauem Marmor,
mit sculpirler Imrahmung, I. gebrochen, br. 1,00, h. 0,50,
d. 0,28. Er trug .Ion Namen eines Gebäudes, ähnlich wie
Aeiovideiov oder dergl.

ATUE.N. UllTHElLL.NUt.N .\1)1. 12
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25. Paspatis S. 413, 29. Chios, ' Paläokastro', in der ver-

falleoen Mauer eines verschülteten alten Klosters, kurz bevor

man von der Stadt zn Ag. Anna kommt; Grenzstein ans hell-

grauem Marmor, h. 0,55, br. 0,25, mehr als die unlere Hälfte

roh gelassen, quer eingemauert.

u P O S opo?

A ^ 2 K H P I (so) 'AfyGK{-k)m:i

A S! T JT. N idTÖv.

26. Mouc. X. ßi€x. 1875-76 S. 34, py.'. Paspatis S. 418,44.

Linke obere Ecke einer grauen Marmorplatle h. 0,28, br.

0,32, d. 0,10, gefunden hinler der Kirche Tvi; )toiu,r,cEo>(; xr,?

öeoTÖJCO'j (AapiTcpuvoücaiva;).

O P O I opoi [Nua-?

<P Q h (pwv

Vor dem (j) konnte ich, in dem i des ersten Herausgebers,

nur zufällige V^erletzungen sehen.

27. Mouc. /.. ßi€>. 1875-76 S. 3i, paß'. Südwestlich von

der Stadt Chios bei den Neromyli (VVassern)ühlen), jetzt im

Hause des Marchesis Georgülis, in der p]cke nahe dem Bo-

den, eingemauert; grauer Kalkstein h. 0,44, br. 0,48, d.

0,22, dicht am oberen Rande in trefflicher alter Schrift utoi-

K P A n P O s: Kpa[Ti]T7wo;

AHMOKP I TO Ay){xojtpiTOu.

28. Paspatis S. 407, 17. Am ' Känürios Dromos' im süd-

lichen Teile der Stadt, links vor der Thür zum Hause des K.

Chalioris, wohlerhallener hellgrauer Marmorstein, br. 0,46

h. und d. 0,43, rechts Stossflache; dicht am oberen Rande

in guter früher Schrift:

A ^ X P O ^ "Affxpo? (für AUi^Qi?)
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29. MouT. f,. ßiS>. 1875-76 S. 35, pp-t' Chios, in der zer-

slörlen Kirche Hag. S)'meo(i umgekehrt eingemauert, dichter

grauer Kalkstein, gelblich oxydirl, h. 0,55, br. 0,60.

80

MHTPOAüPOY M7)Tpo§(upov

T O Y O P I
/v T O Y Toö 'ÜpivTov

Zu dem auf den Kopf gestellten Oniega vergl. ßu//. de corr.

kell, 1879 S. 327,19. Die ebendaher a. a. 0. pp.^ veröffHUl-

lichle Inschrift ist jetzt durch ein^n Steinhaufen verstellt.

30. C. I. Gr. II 2239 6. Chios, in der Vorstadt Varvasi, an

der Hauplslrasse nachdem 'Kampos', eingemauert iu der

Koke des ' Kaymenos Pyrgos', schwarzgrauer Kalkstein, h.

0,37, br. 0,53, d. 0,30, in etwas unsicherer Schrift

OEOAOTOZ 4)YIZoY ©eöSoxo? 4>'ji(joij

31- Paspatis S. 403, 6. Dunkelgrauer Kalksteinwürfel,

h. 0,48, br. 0,46, d. 0,33, hinten rauh. Auf der r. Seiten-

fläche, in der Richtung der Höhe, eine miltelalterliche In-

schrift in vertieftem Felde; auf der allen Slirnseile, etwa im

oberen Drittel:

AM(|)lMNH^TO^ 'Aix^ip'/jdTo?

APOAAQN lAOY 'ArconoviSou.

32. Mou(j. x. ßi6x. S. 36, p[/.-o'. Paspalis S. 416, 37.

PATAIKI/vN EKATEYZ llaTai>tta)v 'EjcareO;

der zweile Name ist Genetiv, statt 'E-taTso?. Von der ebenda

S. 35, p>.Ö' veröffentlichten Inschrift gibt die Abbildung des

Reliefs unten Nr. 14 ein Facsimile.

33. Festung von Chios, in der Ecke eines zerstörten Hau-

ses neben dem des Chalil aus Tscheschnie, nahe dem Boden,

öchwarzgrauer rechteckiger Kalkstein, im unteren Drittel
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AAKIMAX05: Mf'MWi '\rv,vJ.y.yoz 'A

34. Paspatis S. iOö, 13. .Auf unten iiihI oben gt'broclit'ner

Grabstele aus orobkörnit^em weissen Marmor (ii. 0,29, bp-

0,25. d. 0,08), in ^iiter Schrift, vielleichl noch des 3. Jahrh.

V. Chr.

A P T E M I S: I H 'ApTsp-iaiTi

0EOAOTOY eeoSoTou

O Y r A T H P (JuyxTr.o

S: A M I H SapY).

35. Dunkelgraiier Kalkstein, rechts und oben glatte Flä-

che, links hinten und unten nachträglich p;rob zugehauen.

AOHNQArAOOKAEYS: 'ABrivw 'Aya6ox>i£0?

TYNHAEEYPOAEMOY yuvv) Ss E 'jto>.£>.o'j .

3t). Paspatis S. 418, 45. Rechte obere Kcke einer Stele aus

dunkelgrauem Marmor^ h. O.IV), br. 0,24. d. 0,15: dicht am
oberen Rande:

© E O B I O Y r\ SsTva] 0eo6iou

aPOYAETYNH (!^£oSjo)pou §£ y'-»^^-

Das OY[yaTr,p, welches Paspatis am Ende der 1. Z. gibt, sah

ich weder auf dem Steine noch auf dem Abklatsch.

37. Festung von Chios, hoch eingemauert in einem zer-

störten Kckhause der Gasse, welche gleich rechts vorn Ein-

gang des Kastells einer verfallenen Kaserne entlang führt, auf

weisser Maruiorplalte nahe dem unteren Rande.

DAHQTYNH ... 6\rM y^vr,.

38 Graue Marmor|)h(N\ hv. O.GS. d 0,:i9, h 0,27, da-

von etwa 0,10 uulen grob abgearbeitet.
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KAIBPOM,OY4>AD2:E:iAONE:NHMATlKAITATTOAh01

HPMHNEYSAMAGQNGESMIAnANTANOMQN
KAinAIAnNAIZZQNONMEN(l)YZ 1 2 H P n A Z E N a K Y N

HPQTONAENOOZOHKATOKEKPIMENON

Kai Bpof/.io'j (pyoc elXov ev •^f/.aTi, xal t« icoXtoo?

Ylp[J!.7;veu(Ta [y.aOwv Qecaia Trxvxa vÖjxcjv.

Kai 7:aiSü)v Siaiojv (t)Öv [aev (puoi; •npTraaev (ijtuv,

}^p{i>, Tov Se voo? 6-y]x.aT0 jcEx.piaevov.

Z. 3 fehlt das T auf dem Steine.

39. Basis au3 weisslicliem Marmor, br. 0,39, li. 0,20, d.

0,29, auf der Obertläche eine 0,17:» Ig., 0,085 br., 0,06 liefe

Kiiitiefung für die Grabstele. Die Schrififläche 1. oben und r.

abgesplittert. Unsichere Sehrift, der Versbau dem entspre-

chend.

A0OKAHAZTOAE2HI
^EEYSCBEZOYZABAINEiq
l_KYANEONeAAAMONTEKI

KNnNEAinENKAIANAPA4)IAO
rOYNTAKAHPON MONTTANTr
:pyzeonzte(()a iione

'Avla6ox^r,a? töSs T/.faa « — v.'
j

»^i £U7£€£(; Cjda

ßatvti <l>j ep'js^ölvY, ;| /.'^xveov Qx'Xap.ov

TE/Jva Tii'jcvoiv e).ir£v xai avSpa <3p'.'Xo{'(JTOp||yo'jvTa

x'Xr,pov[ö]jxov TxvTü)!^v? x.ai'!! ycucsov CT£^avov(£)

t(). Das Grabepigramm C. l. Gr. II 2237 ist von dem Kay-

menos Pyrgos (vgl. :\r. 30) in die Festung gekommen, wo ich

es ijn Besitze des Mufti sah. Es zei«! dtirchiiäugie AEÜ, da^

M mit ein wenig schrägen Hasten. Z. 4 vor So/.i/ov eine vor

der Schrift vorhandene Nerh'tznng des Steins. Z. 7 felilt nach

[xaT£p das in der Abschrift gegebene t£.

41. Pasphtis S 414, 81. Graoliclier Marmor, rechts Rand,
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hinten grob behauen, sonst gebrochen, br. 0/27, h. 0,16,

d. 0,9. Kou-iiOetix U TTi; 'Ayia; Asytsivo; (Paapalis).

ÄW AiASAnOKPEI
tiPlOYTOYHPnOZ
EPAKAIEKAZ T02AY
E20AITAYTA KATA
liriAMMATEnZ

t' r V F 1^ A "^

. . . £'.[pijO'> TOÖ Yij5(i)0;

. . e]; e)ca(j[T. . . .

42. 43. 4i. Paspatis S. 405,10. 417, 42. 43. Drei Ziegel-

stempel auf Bruchstücken von flachen Dachziegeln. Die Abbil-

dungen auf ein Drittel der Länge verkleinert.

42. 43.

^ipnn] 'üaTJ^AG

Ku öapouvuv

44.

^n^AARVTE^a'

'Ar:oWui'J in ioi

Sechs weitere Inschriften stehen unten in dem Verzeichniss

der Bildwerke Nr. 2. 13-17.

Unter allen bisher nicht veröffentlichten Inschriften der

Sammlung im Gymnasium würde der erste Platz einer gros-

sen 0,79 h., 0,73 br., 0,22 d. grauen Marmorplalte gebüh-

ren, welche in zwei Columnen von mehr als 40 Zeilen be-

schrieben ist und schon durch das Vorkommen eine.s ßait"X£Ü<;

"AxTaT^o;— nach dem Schriflcharakter denkt man zunä(tlist

an den dritten — in den beiden etwas grösser geschriebenen

Columncnüberschrifteu Inieresse beansprucht. Leider ist der
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Stein, welcher in einem durch das Erdbeben zerslörlpn Hause

der Strasse Apiotarja verbaut war, durch den mangelhaft ent-

fernten Mörtelüberzüg sehr schwer lesbar geworden, so dass

ich vorläiifig auf seine Veröffenllichuno verzichte, da es mir

noch nichl möglich war, das Studium der milgenommenen

Abklatsche bis zu einem befriedigenden Abschluss zu führen.

Soviel ich bisher sehe enthalten die beiden Spalten ein Ver-

zeichniss von verschiedenen Besitzern gehörigen Grundstü-

cken an weit entfernten Orten, u. a. im Dotion. Wenn nicht

binnen Kurzem eine gründliche Reinigung der Urkunde zu

vollständiger Lesung führt, werde ich nicht säumen, die mir

erreichbare in dieser Zeitschrift nachzutragen.

Bildwerke.

Von vorgeschichtlichen Funden enthält das Mu-
seum des Gymnasiums kaum irgend etwas sicher bestimm-

bareLS. Die wenigen vorhandenen Tongefässe sind ärmlich und

uncharakteristisch. Von Interesse dagegen ist ein kleiner

Fund, welchen kurz nach meinem Besuche der Insel der En-

tomolog Herr Eberhard von Oertzen gemacht und inzwi-

schen dem Antiqiiarium in Berlin geschenkt hat. Mit freund-

licher Erlaubniss des Finders und der Direction der Samm-
lung darf ich hier eine vorläufige Notiz von demselben ge-

ben; eine Würdigung des Fundes von competenler Seite steht

bevor. Nördlich von dem Städtchen Volissös an der Westseite

von Chios, bei dem Dorfe Ag. Gälas, befindet sich, nahe einer

Kirche der Panasia, eine ges^nwärtig ausgetrocknete Kalk-

sleingrotle mit Tropfsteinbildungen, welche Herrn v. Oertzen

als ergiebige Fundstätte von Insecten und Reptihen bezeichnet

worden war. In einem Seilengang der Höhle fand er einen

grossen langgestreckten Haufen von locker geschichteten Re-

sten verschiedener Art, ausser Knochen von Hausthieren,

Muscheln und Holzkohle, besondeis Tonscherben, von denen

er an die dreissig Stücke, welche ihm charakteristisch schie-

nen, milnahu). Das Hauptsiück ist der beistehend von drei
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Seiten in Originalgrösse abgebildete Kopf, aus ziemlich gro-

bem, ilimkelrotbraiinem Ton "aiiz rob niodfllirl aber gut ge-

brannt und an der Oberfläche sorgfällig geglättet. Augen,

Brauen und die zierliche Haarfrisur auf dem Scheitel sind

scharf eingeritzt, der Mund nur durch einen stumpf einge-

druckten Punkt bezeichnet. Im allgemeinen erinnert der Kopf

an die nackten Kalkstein- Marmor- und Bleiidole der zu-

letzt von Köhler, Dümmler und Bent erforschten ' Inselcul-

lur', aber eine genaue Analogie, besonders für die krobylos-

ähnliche Haartracht, weiss ich darunter nicht nanihaft zu ma-

chen, iu Vergleich zu ziehen wären auch die Funde von Phai-

slos auf Kreta, welche mir bisher nur durch Zeitungsnotizen,

u. A. die von Hirst, Alhenaeum .Nr. 3135, W .Nov. 1887, be-

kannt geworden sind.

Die übrigen Stücke des Höhleul'"undes sind durchweg ziem-

lich kleine T()pt.^cllt;rben. Der Ton ist teils derselbe wie der

des Kopfes, teils, vielleicht nur in Folge stärkeren Brandes,

von grauer Farbe. Die Oberlläche ist auch hier meist geglät-

tet. Von Anwendung der Drehscheibe Zfigl sicli keine Spur.

aber die Flandarbeii isi sehr geschickt: die Dicke der Scher-

ben beträgt zwischen 5 und lU""". Die erhaltenen Stücke ge-
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Iiöron v.)i'\vipgend Miindiingsrändprn und Bodenkanlen an,
ohne rlass sich jemaU die Immmm des Ganzen daraus beslim-

men iiesse; nur deuten die Randsiüeke im Allgemeinen auf
breite Mundungen, die Bodenrente auf hauchige Formen hin.

Die Profile der ersteren sind meist, von der Aussenseile her,

concav; ein Mai liudet sich ein solcher äusserer Kandbe-

schlag: H Hie ßodenproiije sind entweder so:

oder so gestaltet. Voü den beiden erhaltenen Hen

kein ist der eine, an den Ansätzen weggebrochen, im ganzen

halbkreisförmig ans sehr breitem Tonband geformt, wel-

ches nur eine kleine lichte Oeffnung lässt; der andere weit

schlanker und von rundlichem Durchschnitt. Zwei Bruchstü-

cke zeigen lange, der Länge nach dicht an der (lefässwand

durchbohrte, Ansätze von ttach dreieckigem Durrhsehiiitt, wei-

che zum Aufhängen der Töpfe an Schnuren dient* n.

Erwähnt sei auch eine sonderbare Ciasse von geschnit-
tenen Steinen, welche in dem besciieidenen Aniiquitäten-

handel der kleinen Leuie auf Chios in grossen Mengen auf-

treten, mit der Prätension aus urallen Gräbern zu stammen
Es sind meist flache, rundliche oder ovale, nicht selir harlr^

Flusskiesel von der Giösse eines Handtellers, in welche aut

einer oder auf beiden Seiten nicht ohne ein gewisses techni-

sches Geschick in flachem Relief Köpfe einire.selinillen sind,

fast durchaus Krieger mit charakterlosen, njeist kurznasigen

Profilen und ganz unauliken Bartformen; aufden Köpfen tra-

gen sie die honderbarsten H.-Ime mit sehr versehiedenarligHU

Biisehen. Mir schien es gauy. unzweifelhaft, dass Wa-v iiiclits

anderes vorliegt, als eine Masse dreister Fälschungen Ui uester

Zeit und von naivster Sorte. In dieser l eberzeuguui; kaiin es

mich uieht irre maclien, das« auch unter den S.1S4 angi-fuhi-

ten Funden von Phaistos ein otfenbar ganz gleichartiger ge-

schnittener Flusskiesei angeluhrt wird Die FalscherwerkslaH
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wird eben auch an anderen Orten Absatz suchen und finden,

lind es ist nicht ausgeschlossen, dass sie durch wirkliche

Ausgrabung von vergrabenen Exemplaren ihrer Erzeugnisse

oder durch Eiuschnjuggelung von solchen unter alte Grab-

funde ihrem Geschäfte aufzuhelfen sucht.

Unter den Anticaglien des Museums im Gymnasium ist

das hervorragendste Stück die hier in wirklicher Grösse ab-

gebildete MNA aus Blei; ihre Dicke ist 0,019. Das Relief

zeigt das von den Münzen her wohlbekannte Wappen von

Chios, die Sphinx über der VVeinarnphora. Das Gesicht der

Sphinx ist ganz flach, vielleicht mit Absicht weggeschnitten,

die Augen stumpf eingedrückt. Das Gewicht mit einer Apo-

thekerwage bestimmt, beträgt 416 Gramm. Es wird also eine

attische, solonischc Mine sein, deren Normalgewicht nach

Alexander von 436,6 Gr. auf etwa 431,7 herabgegangen wäre

(Hultsch, Metrologie' S. 138). Die IJnterwichligkeit unseies

Exemplars wird sich zum grösslen Teil aus vorsätzlicher Ver-

stümmelung an den Kanten erklären, wovon der deutlichste

Beweis ein mit dem Messer gemachter nicht unbeträchtli-

cher Ausschnitt an der rückwärtigen oberen Kante ist.

Unser Bleigewicht zeigt.wie es scheint zum ersten Male^dasß



AUS CHIOS 187

das altische Gewicht auch in Chios vom Staate recipirt wur-

de, wir können freilieh nicht wissen, in welchem Maasse.

Daneben kennen wir freilich läno;st eine chiotische Mna mit

demselben Gepräge, dert>n Gewicht. 547 Gr , der früher in

Kleinasien gebräuchlichen persisch - babylonischen Mine ent-

spricht, vgl. l^oMgperier, Annili 18*7 S 3 48 mit Monumenti
IV Taf. 45,2 (auch Le Bas, Monum. ßg Taf. 106,4); Hullsch,

Metrologie 2 S. 552. Herr Gymnasiarch Zolötas machte mich
darauf aufmerksam, dass dieses Bleigewicht in der neuen
Ausgabe von Duruy's Histoire des Grecs IS. 189 als attisches

abgebildet ist; auch das dort beigeschriebene Gewicht von

602,6 Gr. scheint nur auf der falschen Identification mit der
ägineisch -attischen Handelsmine zu beruhen.

Von den sonstigen Kleinigkeiten erwähne ich noch drei

bildlose Bronzespiegel mit spitzen Stielen, das Bruststück ei-

ner gewöhnlichen weiblichen Terracoltafigtir strengen Stils

und die nicht unbedeutende Münzensammlung, deren Werl
zu betirfeilen ich nicht vorbereitet war.

Archilekturstücke, meist aus grauem Kalk, grauem
und weisslichem Marmor, in ihrer grossen Masse erst der

Kaiserzeit angehörig, sind durch die ganze Insel verstreut.

Mehrere birgt der Garten des Banquiers Herrn Choremis, ei-

nes der eifrigsten Förderer der Altertumsforschung und des

Museums zu Chios. Ihm gehört auch das hervorragendste Stück
unter den Marmorsculpluren.

1. Lebensgrosser Marmorkopf aus feinkörnigem 'pari-

schen' Marmor (der Besitzer ist eben genannt). Umstehende
Abbildungen nach meinen Skizzen sind auf ein Sechstel der

Originalgrösse verkleinert. Das besonders an der Vorderseile

stark bestossene Bruststück ist nach unten von einer ebenen

wohlbearbeiteten Ansatzfläche begränzt, in welche ein be-

trächtlich grosses viereckiges Dübelloch zur Befestigung an
die Statue eingearbeitet ist. Das Klammerloch auf der rechten

Schuller kann kaum etwas anderem als einer ziemlich rohen

antiken Restauration gedient haben. Auch das Oberhaupt hat

beiderseits schräge Ansalzflächen zum Anstücken der fehlen-
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den H.iarpartien. Der Gedanke an einen aufgesetzten Helm

ist ausgeschlossen. Die Arbeil, deren Eindruck durch etwas

rücksichtslose Reinigung gelitten zu haben scheint, ist noch

durchatjs frisch und lebensvoll, wenn auch nicht gerade vol-

lendet; die Kückseite vernachlässigt. Am ehesten möchte ich

den Kopf mit denen der besten von den Frauenslatuen aus

dem Athenaheiligtum in Pergamon vergleichen, an welche

auch die Technik und der an Aphrodite gemahnende Typus

und Ausdruck erinnert. Jedes Falls schien er mir eine ge-

nauere Bekanntmachung in Bild oder Abguss zu verdienen.

2. Apollinische Herme mit zugehöriger Basis, im Besitze

des ottoinanischen Postbeamten Herrn Peirmo Zitelli, aus Ka-

lymnos nach Chios gebracht, wodurch sich der dorische Dia-

lekt der Inschrift erklärt. Die 0,63 h., 0,11 br.. 0,08 d.

Herme ist aus weissem, braun versinlerten Marmor und von

recht guter Arbeit. Die Basis, in welch« 'iie, ursprünglich

wohl mittelst Blei Vergusses, eingezapft ^^ar. ist aus schwar-

zem Kalkstein, 0,198 br., 0,163 h., 0,17« d Die Inschrift

lautet:? 0£(o)p.v6<j(jTpaTo;
|

Nix-oxpircj
j

arK^xw-i^opüi'j
|

(Rasur) yu-

jAvot
i (Tiaf )(^oOvTO? j

'Ap.cTO^avTO'j
I

toö ß'. N'gl. S. 189.
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In der Sammlung des Gymnasiums befanden sich nur zwei

wenig bedeutende Kundwerke:

3. LebeiisL^rosser Kopf aus Li^rohköimiieiu w. Marmor mit

hinten aulgebundenem Haar, Nase Mund Kinn ab, Augen ver-

scbeuerl; die Arbeit war reehf gut.

Nfk'OJfPri'OV

v/aTxovntoj: \

TüY ß

4. Vollbärtiger Kopf aus gleichem Marmor, an 0,^0 h..

hinten abgeflacht, Nase bpstosscn; spüle gewiihnliche Arbeit.

Trauben, Weinlaub und Epheu im Haar, Mund und Augen
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schmerzlich verzogen; für einen Marsyas schienen mir die

Formen allzu ideal.

Reliefs, wo nichts Anderes angegeben im Gymnasium.

5. Hübsches Reliefbruchslück guter griechischer Zeil, aus

der Festung von Chios. Den Marmor hielt ich für pentelisch.

OberHäche vielfach verwittert. H. 0,41, br. 0,32, d. 0,18,

wovon bis 0,07 auf die Relieferhebiing entfallen. Rings ge-

brochen, nur oben mag ein Restchen des Randes erhalten

sein, wo, hinter dem Kopfe der Frau, in meiner Skizze durch

SchrafTirung angedeutet, ein 0,0 r2 br. rundliches Loch etwa

0,055 in die Platte hinabgehl. Von der Darstellung ist kennt-

lich die fast ganz abgespaltene hintere Hälfte eines Pferdes

mit zurückwehendem Schwanz, offenbar der Rest eines Ge-

spannes, welches schräg aus dem RelielTt'lde heraussj)rengle.

Anf dem dadurch verdeckten Wagen stehen zwei Personen,

rechts, fast vollständig erhalten, eine Frau in flatterndem Ge-

wände, welcher der Chiiun von der rechleu Schalter herab-
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gleitet; den Kopf bedeckt ein Schleiertuch. Die Bewegung der

Arme weiss ich nicht bestimmt zu deuten; nicht unmöglich,

dass sie die Zu«;»'! führten. Daneben in flacherem Relief die

Reste einer zweilrn Person, wahrscheinlich eines Mannes in

kurzem Rock, dessen Saum neben der linken Hand der Frau

emporflaltert, ausserdem wohl noch mit einem flatternden

Mäntelchen bekleidet. Rechts von der rechten Hand der Frau

glaubte ich am Gewände dieser zweiten Figur das Gesicht ei-

nes Pantherfells zu erkennen, doch vermag ich leider nicht

mit voller Bestimmtheit für dieses Detail, welches für die

Deutung von Belang wäre, einzustehen. Davon abgesehen

möchte rnan wnhl am ehesten an Pelops und Hippodameia

denken. Doch diese Frage muss zusammenhängender Unter-

suchung überlassen bleiben.

6. An dem nächst der Küste hinführenden Wege nach

Tambäka, der nördlichen Vorstadt von Chios, liegt, an die

Apsis der Kirche Ag. Bätis herangeschoben, eine einfach pro-

filirte, reliefgeschmückte Basis aus grau- weissem, streifigen

Marmor, h. 0,59, br. 0,72, tief 0,70; auf der Oberfläche Dü-

bellöcher. Die oberen drei Viertel des Denkmals sind ar^ zer-

stört; sie haben sichtlich lange Zeit im Meere gelegen. Von

der offenbar ringsum laufenden Darstellung ist am besten

kenntlich die nach vorn gekehrte Seile: ein Löwengespann,

rechtshin gelenkt von einem lebhaft bewegten nackten Kna-

ben, wohl Eros. Auf der rechten und linken Seite sind eben-

falls Reste von stark bewegten Kindergestalten kenntlich,

rechts auch noch ein grosses Tier. Soweit ich in vorgerückter

Dämmerung urteilen konnte ist die Arbeit spät und derb,

aber nicht ganz roh.

7. Oberteil eines späten Rundallars, mit Bukranien und
Feslons verziert, an 0,60 br., verscheuert, im Gymnasium.

8. Ein trefflich gearbeitetes und erhaltenes grosses Stück

Feslon in Hochrelief aus weissem Marmor ist eingemauert in

einer der Seitengassen, welche von der dicht an der Küste

hinführenden Hauptstrasse von Chios in die Sladl hineinfuh-
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ren. Es würde im Zusanimenliange einer diese Zierformen

belretVenden Lnlersiicliung gewiss Beachtung verdienen.

' Toten ma b le'.

9.. Bruchstück mit 1. unterer Ecke, weisser Marmor, h.

0,26, br. 0,25, d. 0,075, ziemlicli hohes Kelief.

10. Grobkörnigergrau- weisser Marmor, h. 0,31, br. 0,33,

d. 0,08; kräftiges Relief, hinten grob zugehauen. Auf der un-

teren Leiste Jahreszahl in arabischen Ziffern.

11. Ein dem vorigen im Stile sehr ähnliches, jedoch Mann

und Frau gelagert darstellendes, ist über einer Hauslhür in der

Gasse hinter dem Konak von Chios eingemauert.

12. In Pyrgi (s. S. 162) oben hoch über dem Eingang zur

Kirche der Panagia auf dem Hauptplatz eingemauert und mit
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Kalktünche überzogen. Die Skizze ist mit Hilfe des Ferngla-

ses gemacht. {}eher dem Mauerrand wird oben sichtbar: rechts

der Pferdekopf, dann eine Säule, weiter Helm, Beinschie-

nen (?), ein mir unkennllicher Gegenstand, links züngelt die

Schlange herab. — Im Giebel oberhalb der Apsis derselben

Kirche ist ein später Thürsturz aus hellgrauem Marmor ein-

gemauert, der unter dem aus Zahnschnilt, Eierstab, Palmet-

tenslreif und Sima zusammengesetzten Karnies eine von un-

ten nicht lesbare Inschrift erkennen lässt.

Grabreliefs.

13. Graublauer Marmor, Maasse nicht genommen, H. aber

kaum 0,50. Relieferhebung ziemlich kräftig. Der Inschrift,

(Paspatis S. 419, 50) 'E:ruTYi';i; TOT; £a'v[Tr;;]
I

ulol; ripcÖToj y.x\

i

/p'/jiToi /aio[£T£, entspricht genau die Darstellung: die

beiden Söhne nehmen von der überlebenden Mutter Abschied;

die Scene ist also auf Erden, nicht in Elysium zu denken.

ATHEN. illTTHEILUSQEN XIU. 13
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14. Grauer Marmor. II. oline dtMi Zn[)(en 0.48. br. 0,3 i.

d. in der als Kyma und Abacns gebildeten BekTönung 0,12;

Daches Relief. Hier conlraslirt die Inschrift (Movc. xäI ßtSx.

\

1875- TG S. 34, pVÖ') 'K-xyaöo; 'Ena^poSsirü) tw
]

aSe).^^.

•/^pr.Gc^T« yaTpe, mit der Dar.stellung, welche eine Frau als die

scheidende gibt. Epagalhos kaufte, was eben zu haben war.

15. Weicher graubrauner Kalk, h. 0,54, br. 0,36, d. 0,10.

Aiovivv);
I

Nuy.vopo; (Paspalis S. 406, 15V

j£;
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Den Schluss bilden zwei Grabsteine, welche unter allen

mir bekannt gewordenen chiolischen Denkmälern das grösste

kunslgeschichlliche Interesse beanspruchen dürften. Ihr Bii-

derschmuck ist nämlich nicht in Relief, auch nicht in dem

allerflachsten, ausgeführt, sondern in scharfen Strichen in die

sauber geglättete Oberfläche der Steine eingravirt, das die Fi-

guren umgebende Bildfeld aber nur mit einem spitzen Instru-

mente rauh gemacht, so dass sich das glatte Bildwerk von

dem mallen Grunde deutlich und wirksam abhebt. Es ist,

woran mich ßenndorf erinnert, genau dasselbe Verfahren,

welches wir längst aus den Sgrafitli auf Metall, z. B. auf grie-

chischen und ctruskischen Spiegeln, kennen, dessen Anwen-

dung aber bei Ausschmückung von Sleindenkmälern meines

Wissens neu ist. Der Gedanke an Bemaluni; schien mir min-

destens unwahrscheinlich. Die Darstellungen der beiden Stei-

ne sind hier nach Zeichnungen abgebildet, welche Herr van

Geldern in Berlin nach mehreren guten Abklatschen mit der

ihm eisjenen Genauigkeit hersestellt hat. Leider konnten nur

die Umrisse wiedergegeben werden, nicht die für den Ein-

druck der Bilder ganz charakteristische rauhe Bearbeitung

des Grundes.

16. Rechteckiger, sauber bearbeiteter grauer Marmorblock,

aus der Festung in das Gymnasium geschenkt. H. 0,52, br.

0,325, d. 0,295, oben und unten gebrochen, während unsere

Abbildungen hier geradlinigen .Abschluss haben.

Die eine Breitseite und die beiden Schmalseiten zeigen, so-

weit sie nicht mit harter blauer Tünche bedeckt sind, die auf

S. 190-198 abgebildeten Darstellungen. Die vierte Seite ist

gegenwärtig grob zugehauen, aber ein Rest desselben Orna-

ments, welches die Bilder der anderen umrahmt, lässl ver-

muten, dass auch sie ursprünglich ähnlich verziert war. Die-

ser 'laufende Hund' ist nicht als bloss lineares, sondern als

Flächenornament behandelt, indem die von der Linie nach

aussen gelegene Hälfte des Rahmensfreifens glatt, die innere

rauh bearbeitet ist. Dargestellt ist auf der Hauptseite (S.197^
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offenbar die Verstorbene; mit Chiton und um die Beine ge-

schlagenem Mantel bekleidet, das Haar ganz von einer Haube

bedeckt, den Hals mit doppelter Perlenschnur geziert, sitzt sie

auf einem kissenbelegten Stuhl von wolilbekannter Form,

dessen Lehne aber durcli einen schlecht geratenen Versuch

perspectivischer Darstellung zu weil nach rechts geraten ist.

Die Fiisse ruhen auf einem SchUmel. In den Händen hält die
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Frau ein langgestrecktes Saiteninalrument, welches offenbar

die Haupt- oder Lieblingsbeschäftigung ihres Lebens aus-

drückt. Ihr gegenüber sieht eine kleine Dienerin, wie su oft

auf attischen Grabreliefs mit ungegürtetem Chiton bekleidet,

mit der Linken der Herrin einen Napf, eher als ein Körbchen,

hinhaltend. Das ganze Bild ordnet sich durchaus der langen

Reihe von Darstellungen des Frauenlebens auf antiken Grab-
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steinen ein. Der glatte Streifen über dem Bilde, welcher ur-

sprünglich gewiss, gleich dem entsprechenden Basisstreif.von

dem Weilenornament umschlossen war, zeigt den Rost einer

kurzen Inschrift, die am Wahrecheinlichslen zu AA]MnPO[N
\xu.-j:ov ergänzt werden dürfte. Ay.arsoi, Dativ von Aäultcow, wo-

ran man denken könnte, bietet eine Namensform, die durchaus

unanstössig,wenn aucli bisher nicht uberliefei't ist; doch würde
der Gebrauch des Dativs auffallen Die Schrift wird, ähnlich
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wie die des folgenden Steines, nicht viel jünger sein als das

Jahr 200 v. Chr., ])e\Neisl also, dass die Mängel der Zeich-

nun'y dem persönliolien Lnge:?chiek das Künstlers, nicht dem

Unvermögen einer späten Zeit zuzuschreiben sind. Die Schmal-

seiten stellen zwei Sirenen dar, deren Haarlracht mit derjeni-

gen der beiden Frauen des llauplhildes stimmt. Die zur

Rechten (S. 198) spielt die I.eier, die links (S. lOG) die Dop-

pelflöte. Letztere irägt am rechten Handgelenk ein loses Arm-

band. Ihre Hände, besonders die rechte, erinnern an Vogel-

krallen. Wenn auch Sirenen als beziehungsloser Gräber-

schmuck ganz gewöhnlieh sind, \vird ihnen hier so grosser

Raum nicht ohne Rücksicht auf die musikalii^che Beschäl'ti-

gung der Verstoi'benen eingeräumt sein.

17. Weit stattlicher und künstlerisch bedeutender ist der

zw^eite Stein, der sich in Privatbesitz in der Festung von

Chios befand, wo ihn auch Krumbacher sah (Griechische

ReiseV Es ist ein im Ganzen wohl erhaltener, einfach recht-

eckiger Block aus schönem grauen Marmor, h. 0,8%, br.

und d. 0,48, unten rauh bearbeitet, oben mit LagerHäche

versehen, in der ich jedoch kein Dübellocli bemeikle. Der

Stein liegt in einem als Rumpclkammer und liiihnersrall die-

nenden Schuppen der Länge nach am Boden und an die

Wand gerückt, so dass nur zwei von seinen Langseiten sicht-

bar sind. Die nach oben gekehrte trägt das beistehend in ei-

ner Gesammtansicht und auf Tafel 3 in seinen Hauptteilen

wiedergegebene Bildfeld. Die andere ist von dichter Tünche

bedeckt. Die Bedienstelen des Hauses sagten mir, dass auch

die an die Wand gerückte Seite ähnliche Verzierung zeigt und

80 ist es das wahrscheinlichste, dass auch hier, wie bei Nr.

16, alle vier Seiten Ssrafilli trugen. Leider verwehrtpn mir

die Verhältnisse, den Stein aufzustellen und daraufhin zu un-

tersuchen, was um so tnehr zu bedauern ist, als einige Wahr-

scheinlichkeil dafür sprechen möchte, dass eine von den an-

deren Seiten, wie bei der vorigen Nummer, ein grosseres

grabrelietartiges Bild trug. Aber auch die eine Seile allein,

welche ich bekannt machen kann, i.«<l merkwürdig genug. Ihre
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M H T P c A n p o ^

.O r or ElTONos;

t--^:-^^
^rrrHi,
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eingehende knnstgeschichllicheVVürdIgung zu versuchen, fehlt

mir die Zeit, und ich bin Alfred Brückner dankbar, dass er,

der das in Betracht kommende Material so gut überschaut

wie wenig andere, sich in den folgenden Zeilen dieser Auf-

gabe bereitwillig unterzogen Ijat. Zu der Abbildung habe ich,

ausser dem S. I9.'> gesagten, noch zu bemerken, dass wir uns

die Inconsequenz gestaltet hal)en, die breiteren Furchen, in

denen die an den Langseiten hinlaufenden Ranken und, wie

gewöhnlich, die Buchstaben der Inschrift eingegraben sind,

mit zwei parallelen Linien zu umreissen, statt sie mit schwarz

auszufüllen. Die ungemein schön geschriebene Aufschrift

Mr.Tpo^coco? ÖEoyeiTovo; (Paspalis 8-401, o)^ welche nahe dem

oberen Rande des rauh bearbeiteten Hauptfeldes steht, nennt

einen in Chios und an der gegenüberliegenden Küste, (s. den

Index zum C.I.Gr. und die Inschrift oben S.I79, Nr. 29) häu-

figen Namen, welcher der hervorragenden Stellung entspricht,

die der Cultus der Göttermutter in diesen Gegenden ein-

nahm, wovon Avir oben S. 1G3 ein Denkmal in der Daskalö-

petra kennen lernten. Ein Chiot dieses Namens spielt bekannt-

lich in der Geschichte der Philosophie eine Rolle. Die Ent-

stehung unseres Denkmals wird nach dem Schriftcharakter

nicht viel vor den Inschriften der älteren Königszeit in Per-

gamon anzusetzen sein. Auch die flotte und pathetische Com-

position des Bildschmucks dürfte in die Nähe der Pergame-

ner führen.

Wien, Mai 1888.
FRANZ STUDXICZKA.

Anm. d. Redaction: Der oben erwähnte Aufsatz Alfred Brückners, zu wel-

chem Tafel IV geliörl, sollte hier folgen, kann aber wegen Krankheit des

Verfassers erst im nächsten Hefte erscheioen.

* Hier st'^ht aucli die Tundnoliz: s'jpiOr, «v t«!; «vaoxxyat; yojpoa tivo;. a/aov

TO'j ypoupi'o'j XXI T^; r.öXtiii;, x*XoJu.i'vou Bojva'xt.
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(Hierzu Tafel V.)

Im Jahre 1887 wurden, leider noch nicht in genügendem

umfange um ein klares Gesammlbild zu liefern, unweit des

vielgenannten Felsreliefs bei Magnesia am Sipylos (oben Taf.

1. 2) Ausgrabungen vorgenommen, welche das Heiligllium

der ar/TYip riXacTTivv) in dieser Gegend zu suchen berechtigen.

Es ist Mitlh. XII S. 27 I ff. darüber berichtet und dabei wurde

bereits (S. 273 f.) ein Votivrelief erwähnt. Wir bringen dasselbe

nachstehend in Zeichnung nach der von Karl Humann genom-

menen Photographie.

Die Platte ist von weissem Marmor, etwa 0,30'" hoch, oben

giebelförmig abgeschlossen, unten mit einem Zapfen zum Ein-

setzen versehen und trägt in ver-

tieftLHi Felde das R.elierbild der

von vorn gesehen aufrechl s(ebc?n-

den Göllermulter in langem Chi-

ton mit liefherabfallendem unter-

gürleten Bausche und darüberdem

üeberfalle; sie trägt auf dem Kopfe

einen Modius, in der linken Hand

gehoben ein Tympanon, in der ge-

senkten Rechten eine Schale mit

einem Omphalos inmitten. Zu ihr

gekehrt silzt beiderseits ein Löwe,

während links von ihr und ihr zu-

gewandt ein Jüngling steht, beklei-

det anscheinend mit dem Chiton

und der Chlamys, den Kopf mit

einem Petasos bedeckt. Humann erinnerte sich dabei einer

übereinstimmenden Gestalt auf andern VVeihrolicfs, von wel-
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chen ich Beispiele in der Archäol. Zeitung XXXVIIf, 1880,

S. 1 ff. Taf. 1-4. XXXIX. 1881, S. .50 f. znsammengeslellt

und besprochen habe. Die üebereinstimmung ist unverkenn-

bar, nur ob die linke Hand auch hier einen Krug hält, läset

die Photographie niclit deutlich erkennen.

Zwei andre Votivreliefs, weiche den in dem eben angeführ-

ten Aufsalze behandelten als neue Beispiele sich anschliessen,

theilte Humann ebenfalls in Photographien mit, nach denen

die hier folgenden Abbildungen hergeslellt sind. Beide befin-

den sich im Besitze des Herrn Purser in Smyrna.

Das eine, unten mit der Inschrift 'AjoTcaKria MrT[pi 6söv

versehene Exemplar soll aus Magnesia am Mäander stammen,

während die beiden ungemein verwandten Exemplare des Ber-

liner Museums (a. a. 0. M. Kat. n. (507 und N. Kai. n. 698)

im Smyrnäer Handel als aus Ephesos stammend erworben

wurden; ich möchte einstweilen weder auf die eine noch auf

die andre Angabe mich ganz fest

verlassen. Die Platte ist von weis-

sem Marmor und 0,32'" hoch,

0,^7 breit, 0,03 dick. Das Belief

slelU Kybele ihronend dm-, mit

dem Chiton und dem Himation

bekleidet, den Modius auf dem

Kopfe, T^^mpanon und Schale in

den Händen; beiderseits ihr zu-

aekehrt sitzt ein Löwe, der zur

Hechten sehr zerstört. Links von

der Göttin ihr zugewandt, in fla-

cherem Belief etwas im Hinler-

grunde dargestellt, sieht der jugendliche Begleiter in der Chla-

mys; in der Haartracht, schwerlich mit; einer Kopfbedeckung,

mit dem Exemplare N übereinslimmend und, so viel ich seh^,

mildem Kruge in der gesenkten rechten Hand. Rechts \on der

Göttin steht der bärtige Alte im Mantel, wie auf Ä/ und N
und vermiilhlich auch'auf(3, hier sehr zerstört.

"V
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Das zweite Exemplar soll ans Ephe-

SOS scin.wofiir ich die Gewähr nicht

(ibernehmen will. Die Platte von weis-

sem Marmor ist 0.31) hoch, 0,19 breit,

0.00 liiek. Das Kelief stimmt so gut

wie ganz mit A' überein, nur dass die

Gestalt des Allen rechts fehlt. Der

Begleiter der Göttin links ist in ganz

flachem Flelief ausgeführt; ausser der

Tracht, der Chlamys und dem kurzen

Haar, vermag ich nichts Einzelnes an

ihm zu erkennen.

Alle drei hier neu mitgetheillen Re-

liefs sind vonflüchtifrer Handwerksar-

beit, aber aus nicht allzu später Zeit,

gewiss vorrömisch K Sie vermehren

die Belege für die Popularität des Kultus, dem sie dienten, auf

kleinasiatischem Boden. Sonst tragen sie zum Versländnisse

ihrer ganzen Klasse kaum Elwas bei, höchstens, dass der Pe-

tasos des Begleiters der Kybele auf dem erstgenannten Belief

zu der Deutung auf Hermes passt.

Ich war nämlich in theilweiser üebereinslimmung mit

Wieseler darauf geführt, den jugendlichen Mundschenk der

Kybele Hermes -Kadmilos zu benennen. Dem gegenüber

möchte allerdings Furtwangler (Sammlung SabouroCf zu Taf.

CXXXVII) die Deutung des Jünglings auf Attes als eine Mög-

lichkeit bezeichnen, die ihm näher zu liegen scheine als die

Heranziehung eines samothrakischen ^fysteriengottes.

Ich will in Bezug hierauf zur Verständigung nur das Eine

sagen, dass ich nicht der IMeinung war, diese Volive hätten

an ihren verschiedenen Fundorten überall samothrakischem

Kultus anijehört. Ich »laubte aus der monumentalen Heber-

lieferung der zusammengestellten Votivreliefs im Kybele -

* [Die Eeraerl<ung ol)cn XII S. 27i sollte nicht dieser Datirung. sondern

nur einer zu frühen Ansetzung widersprechen]
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kultus weitverbreitet den Hermes als Götlerdiener zu erken-

nen, wie wir ihn nameiillicli im samotlirakischen Kultus

aus der lilterarischen üeberiieferung kennen. Meine Auf-

fassung der Figur als Hermes wurde besonders befestigt

durch die gesamnite Analogie der Gestalt mit der des siche-

ren Hermes der Nymphenreliefs und dailurch, dass ich auf

einem Exemplare (Y) in der rechten Hand das Keijkeion si-

cher zu erkennen glaubte. Es ist aber von anderen Beschauern

des Originals bestiillen worden, dass ich hier richtig gesehen

hätte und Furtwängler durfte somit dieses einmalige Vor-

kommen des Kervkeion als vorerst von der Unlersnchung aus-

geschlossen ansehen.

Ich lege wenig Gewicht darauf, das ich bei inzwischen er-

neuter Prüfunor des Oris^inals in Athen nicht anders sehen

konnte, als früher; wohl aber ist von Wichtiukeit eine Thon-

figur im brittischen Museum, welche mir erst kürzlich bei

Durchsicht meiner älteren Reisenolizen in Ei'innerung ge-

bracht und auf Tafel V in Lichtdruck nach einer für Kekule's

Sammlung der griechischen Terrakotten genommenen Zeich-

nung L. Otto's in zwei Drittel der Originalgrösse abgebildet ist.

Das Figürchen gelangte durch C. T. Newton aus dem Apol-

lotempel auf Kalymna ' in das brittisclie Museum. Der Ab-

bildung ist kaum etwas Beschreibendes hinzuzufügen, als,

dass ich vor dem Original den Gegenstand in der gesenkten

linken Hand der jugendlichen Figur, die das Kervkeion im

rechten Arme trägt, mir als 'Krug?' notirte; wäre das sicher,

so gewönne die Terrakotte von Kalymna noch an Beweiskraft

für die Benennung des Begleiters der Kybele.

Die von mir (unter T) in die Reihe der Gestalten dieses Be-

gleiters der Kybele gestellte Figur auf dem Felsrelief von Fa-

ros ist nach Fiirtwängler's Zeugnisse über die Tracht der Ne-

* Nacli (lor i\n;,'abe im Mu.^ouln In Newton, Iraieh and res/'anhes ge-

scliiolit des Sliickos iiiclil l^rvkaiiniing, aus ilcin .\usj;raljiin'j;.sl)Oiiclilo gelit

abor liervor, dass es sioli niclil um ein aus dem Apullolcmpcl selbNt iicrrüli-

rcndes Fuiidslück zu liaiuiein braudil, wenn es aucb bei demselben gefun-

dea wurde.
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bris und der phrygiscben Mütze (a. a. 0. Anni. ^l, vgl. auch

Löwy, Arch.-epigp. Milth.XIS. 169) aus der Reihe auszuschei-

den, um so mehr, als das Einschenken mildern linken Arme
nicht gerade walirscheinlich isl; sonst wäre es eine einstwei-

len unverständliche Variante, die ich nicht zur Grundhige der

Erklärung machen möchte.

Erwähnen will ich schliesslich, dass inzwischen noch ein

weiteres Relief mit den hier wieder besprochenen Gestalten in

der Sammlung der kaiserlichen Akademie der Künste in

Petersburg bekannt geworden ist (Friedericlis - Wolters n.

18 iß); es isl aber unbükannten Fundortes und in zu schlech-

tem Zustande.

An weilerer Vermehi-ung des Materials wird es bei fortge-

setzter Aulmerksamkeil gewiss nicht fehlen

CONZE.



ATrkSCdl-: GRABINSCHRIFTEN.

Bei Ableijf'ung eines Grabens vor meinem Hause in der

von der IlAXTsia )jjvtxyl;.-/to? nordwestlich abgehenden "OSö;

Mojcwv wurden in letzterer, in etwa 2 Meier Tiefe, verschie-

dene Allerlhümer gefunden. Zunächst nenne ich einen leid-

lich gearbeiteten Apollokopf von Pariscliem Marmor, 0,13d""

hoch, in dem Typus den Statuen des bewegten Kitharöden

(Overbeck, Kunstmythologie IV S. 185f.) entsprechend; der

Hinteikopf ist nur oberflächlicli ausgearbeitet und zeigt Spu-

ren von Braunrolh. Ausserdem kamen verschiedene Reste von

Grabanlagen zum Vorschein, darunter vier Grabstelen. Die

erste, welche noch aufrecht stand, ist 1,07 hoch, 0,225 breit,

0,13 dick und besteht aus Penlelischem Marmor; oben ist sie

durch einen flachen Giebel mit Akroterien abgeschlossen,

darunter steht die Inschrift

I P P A I t^ O S: "Ittttäivo;

PEISiAMOPIAAS: QeisavopiSa;

API S S T n H Aoic'T-rwv

P A A H E S: rixkni;.

"iTTTraivo; ist ein ^us Aegypten bekannter Name. IlcKnivopiSr;;,

also Sohn des Uv.<jr,^wo, kommt mehrfach im Homer vor.

'Afi-rrojv ist ein häufiger Name, die Schreibung mit cc findet

sich auch C. I. Cr. I 1756, Die Verstorbenen stammten aus

der Stadt llxlri (beim jetzigen Lixuri) auf Kephallenia. Nach

den Buchstaben stammt die Inschrift aus dem vierten Jahr-

hundert V. Chr.

Eine etwas weiter nach Westen liegend gefundene Säule

aus bläulichem Marmor, 0,G5 hoch, 0,185 dick, trägt die In-

Bchrift
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AHMHTPIOZ Ji-/i[x-nTcio;

APTEMIAaoOY 'ApT£[^.i'Sä)(p)o'j

AM<t)IP0AimH2 'A,a(pi7:o7äTT;.

Das doppelle o in der zweiten Zeile ist natürlich ein Schreib-

fehler; sie muss 'ApTeaiSwpou lauten. Die Inschrift kann frü-

hestens aus dem zweiten Jahrhundert v. Clir. stammen.

Weiter südwestlich fand sich eine dritte, ebenfalls umge-

worfene viereckige kleine Stele, 0^63 hoch, 0,17 breit, 0,13

dick, mit der Inschrift

X A P E A 5: Xape'a;

P A A E Y S ria>£u?.

Also stammte auch dieser Xapea; aus der Stadt Uxl-n auf Ke-

phallenia. Die Inschrift ist nach den Buchslaben, welche mit

ungeübter, unsicherer Hand eingegraben sind, aus dem Be-

ginn des vierten Jahrhunderts v. Chr.

Ausserdem kam das 0,32 hohe, 0,'2G breite Bruchstück ei-

ner runden Säule von bläulichem Marmor zu Tage mit der

Inschrift:

[•/} Selva]

P n *l 'E]pwT[iavoi:j

-lAZANTEnZ 'A]aa;avTeo)«

Y r A T H P 9].YX7Y)p

O K A E O Y Z Ai]o/.XIou;

t> E '
I O Y <l>]p£[ap]piou

[yuvY!.]

welche dem Anfang unsererZeitrechnung anzugehören scheint.

Die Herstellung von Zeile 2 und 5 ist natürlich unsicher.

Es wurden in dem genannten Graben auch zwei ärmliche

Gräber ohne Stelen gefunden, die nur einige dem dritten oder

vierten Jahrhundert v. Chr. angehörende schwarz gefirnisste

Topfscherben enlhielten.
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Bei der Grabung im Hofe meines Hauses in der '05o; Moj-

owv wurden sechs marmorne Grabsäulen der gewöhnlichen

Art aufgedeckt. Die eine ist 0,55 hoch, gegen 0,18 dick und

trägt folgende Inschrift:

AlONYZOAfiPffl Aiovj'jöScüp[o;

A n O A A Q N I O ^ ä) 'A7To^).(ovio'j

KAZZANAPE^§ Ka(j^avSp£u[<;.

Diese Inschrift scheint dem zweiten Jahrhundert v. Chr. an-

zugehören; sie früher zu setzen als das dritte verbietet schon

der Heimatsname des Verstorbenen.

Eine zweite, 0,62 lange, oben 0,16 im Durchmesser mes-

sende Säule aus bläulichem Marmor trägt die Inschrift:

A M Y N T A Z 'AixovTa;

A M 1^ N T O Y 'AauvTO'j

ANTIOXEYZ 'AvTio/t.;;,

welche mit der vorigen ungefähr gleichzeitig sein mag.

Die dritte 0,52 lange, 0,18 dicke Grabsäule hat die In-

schrift:

ZTArONION Srayoviov

X A I P E yaTp£.

Eine Heläre mit Namen STayoviov kommt bei Athenaeus XIII

586 6 vor. Diese Inschrift mag aus dem ersten Jahrhundert

V. Chr. stammen.

Auf der vierten, 0,76 langen, oben 0,19 dicken Säule le-

sen wir:

M O 5: X I a N Mod/iwv

tAOZX\Q.HOX Moöxtwvo;

EYaNYMEYS: Evu)vu{xeü;.

Nach den Buchstaben möchte ich diese Inschrift dem vierten

Jahrhundert v. Chr. zuschreiben.

ATHEN. UITTHEILUNOEN XIU. ]4
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Die fünfte Grabsäule ist 0,55 hoch, oben 0,19, unten 0,15

dick und trügt die Inschrift:

F p s: 4> I A o s np(6)59ao;

FPOS<t>IAOY npocr(paov

^ : P I (t> I O S Sepiflpio;,

welche auS sleicher Zeit zu stammen scheint. Die Buchstaben

sind mit sehr geringer Sorgfalt eingegraben, in der ersten

Zeile ist durch Versehen ein O ausgefallen.

Die sechste Säule endlich, 0,63 hoch, 0,21 dick zeigt:

A 1 O r E N H ^^oyhn[i

X P H 2 T O Z /^pviCTo;.

Ausser diesen Grabsäulen fand ich an derselben Stelle noch

mehr als ein Dutzend Gräber ohne Grabsteine, jedoch in kei-

nem derselben Beigaben von irgend welchem Interesse, Ue-

berhaupt zeigt die geringe Sorgfall, welche aul die Herstel-

lung der Grabsteine verwendet ist, dass sich hier eine ärm-

liche Nekropolis befand. Nur das eine der Gräber war sorg-

fältig aus sehr schönen Marmorplalten zusammengefügt. Die

meisten der Bestatteten scheinen Fremde gewesen zu seiu.

HEIiNRlCH SCHLIEMANN.
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(Hierzu Tafel VI.)

Während die niüislen Fragen der athenischen Topographie

nur durch Ausgrahungen endgültig gelöst werden können,

giebt es auf diesem Gebiete einige Probleme, welche meines

Erachlens schon längst eine allgemein befriedigende Lösung

gefunden haben würden, wenn bei den topographischen Stu-

dien noch mehr die ehemalige Gestaltung des Sladtbodens in

lielracht gezogen worden wäre, als dies in Wirklichkeit ge-

schehen ist. Zu diesen Problemen gehört die schon so oft be-

handelte Frage, welche sich an unsere üeberschrifl knüpft:

wo lag der altische Eridanos?

Bei den Ausgrabungen am Dipylon wurde die Mündung
einer grossen Cloake entdeckt, deren Existenz schon vorher

an mehreren Stellen der Stadt conslalirt worden war. Schon

Ross und Forchhammer hatten dieselbe untersucht und be-

schrieben. Einen Plan und einige Profile derselben veröffent-

lichte zuerst E. Ziller in seinem vorzüglichen Aufsalze über

die Wasserleitungen Athens (Ath. Mitlh. 11 S.117). Nach die-

sem Plan ist auf der beiliegenden Tafel VI der Lauf der Cloake

östlich vom Dipylon mit zwei Linien und blauer Farbe einge-

tragen.

Wenn man die Lage und Richtung dieser Cloake mit der

Formation des Stadtbodens vergleicht, sieht man sofort, dass

der Canal genau die tiefste Stelle einer Thalscnkung ein-

nimmt, welche sich mitten durch die jetzige und auch durch

die alte Stadt hinzieht. An den Horizontalcurven kann man
auf Tafel VI die Lage und die .Abmessungen dieses Tliales

deutlich erkennen. Dasselbe zieht sich am nördlichen Fusse

der Akropolis entlang und nimmt an mehreren Stellen kleine
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Nebenlbäler auf, welche sich vom Lykabellos, von der An-

höhe, auf welcher jetzt die russische Kirche liegt, von der

Akropolis und von dem Pnyx- Gebirge zu dem Hauplthal

hinabsenken. Die Tiefe aller dieser Thäler ist selbslversländ-

lich im Alterthum noch grösser gewesen als heutzutage, weil

sich an den tiefsten Stellen am meisten Schutt angesam-

melt hat.

Dass in diesem System von Thälern sich ursprünglich, be-

vor noch die Stadt Athen exislirto, ein Bach mit seinen Zu-

flüssen befand, unterliegt keinem Zweifel. Es fragt sich aber,

ob er immer oder nur nach starken Regengüssen Wasser führ-

te und ob der Bach als solcher noch bestand, als die Stadt

Athen gebaut war. Zunächst ist es sicher, dass derselbe nach

Regengüssen sehr viel Wasser enthielt, denn das Gebiet, von

welchem ihm Wasser zugeführt wurde, war ein sehr grosses.

Es lag etwa innerhalb folgender Grenzpunkte: Pnyx, Mu-

seion, Akropolis, russische Kirche, königl. Schloss, Lykabet-

los, Universität und Bankgebäude. Sodann lässt sich bewei-

sen, dass der Bach aber auch stets Wasser führte, denn noch

heute fliesst mitten durch die Stadt und zwar durch die alle

Thalsenkung unterirdisch ein W'asserlauf, welcher bei der

Kirche Hagia Triada als Bach zu Tage tritt und Sommer und

Winter reichlich Wasser liefert.Wo dieses Wasser entspringt,

weiss jetzt niemand, und auch E. Ziller hat bei seiner Unter-

suchung der Wasserleitungen Athens die Quellen nicht er-

mitteln können. Die östlichsten Punkte, wo dieser Wasser-

lauf constatirt worden ist, sind das Philimonsche, jetzt von

Dr. Schliemann angekaufte Haus in der Musenstrasse, der

königl- Marstall in der Stadionstrasse und das Gorksche Haus

in der Nähe der Hadrianstrasse (vergl. E. Ziller, Alb. Mitlh.H

S. IIG). Das Wasser wird jetzt innerhalb der Stadt mehrfach

benutzt, so z. B. in der grossen Dampfmühle in der Nähe

des Theseion. Es ist daher bei der Hagia Triada nicht mehr

jjut trinkbar und wird nur zum Waschen sowie zum Bewäs-

sern der Felder und Gärten beim botanischen Garten ver-

wendet.
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Gewöhnlich wird angenommen, dass das Wasser einer Lei-

tung entstamme, welclie es aus dem oberen llissoslhale in die

Stadt führe. Nachdem aber bei den zahh-eichen Ikuten sikl-

lich vom Lvkabetlcs diese reiche Wasserleitung nicht gefun-

den ist, sind wir zu der Annahme berechtigt, dass das Was-

ser der Hagia Triada im Osten der Stadt am Fusse des Lyka-

bettos aus einer oder mehreren Quellen entspringt. Dieser

Berg, dessen Spitze aus dichtem Kalkstein und dessen Fuss

aus Thonschiefer besteht, ist noch jetzt sehr wasserreich. An

seinem westlichen Abhänge kann an jeder beliebigen Stelle

ein Brunnen gegraben werden, welcher schon in geringer

Tiefe Wasser giebl. Zahlreiche Brunnen dieser Art sind in

den modernen Stadtlheilen Neapolis und Kolonaki vorhan-

den. Dass es auch im Alterlhum am Fusse des Lykabcttos in

der Nähe des Lykeion gute und starke Quellen gab, werden

wir weiter unten aus Strabo erfahren.

Die erste der oben auf«reworfenen Frasren, ob der am Nord-

fusse der Akropolis vorhandene Bach in aller Zeit stets Was-

ser führte, dürfen wir demnach entschieden bejahen. War
dieser Bach aber auch noch vorhanden, als die alle Stadt

Athen erbaut war? Auch diese zweite Frage müssen wir beja-

hen, denn nach dem Gesagten kann es kaum zweifelhaft sein,

dass die oben beschriebene Cloake das alte Flussbelt selbst ist.

Schon die Dimensionen der Cloake (Breite 4,20™) zeigen, dass

wir es hier mit keinem gewöhnlichen Canal, sondern mit ei-

nem überwölbten Flussbette zu thun haben. Sodann be-

weist aber auch die verschiedene Art der Ueberwölbung,-das8

dieses Flussbett in griechischer Zeit offen war. Schon E. Zil-

ler hat dies in seinem oben citirten Aufsalz S. 118 dargelegt

und darauf hingewiesen, dass in griechischer Zeit nur kleine

Stücke des Grabens überbrückt waren. Es kommen nämlich

drei verschiedene Arten d^r Ueberwölbung vor: kurze Stücke

sind mit horizontal vorkragenden Steinen überdeckt, andere

Theile haben ein Gewölbe au« regelmässigen Quadern und

der Rest ist mit Ziegelmaucrwcrk oder opus incerluni über-

wölbt. Ein Stiick der crsteren Leberdeckungsart, welches nach
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Ziller eine Länge von 5,60'" liai, ist in der Nähe des Dip)'lon

znm Vorschein gekommen und darf ohne Bedenken als eine

5,60'" breile Brücke des sonst offenen Baches anijesehen wer-

den. Solcher Brücken wird es mehrere im Zuge der Haupl-

strassen der allen Stadt gegeben haben. Die zweite Art der

Ueberdeckung, die Ueberwölbung mit keilförmigen Schnitt-

steinen, kann frühestens aus hellenistischer Zeit stammen,

ist aber wahrscheinlicli erst in römischer Zeit hergestellt.

Wie lang die in dieser Weise überwölbten Theile des Baches

sind, lässt sich nicht feststellen, weil die Cloake nicht mehr

zugänglich ist. Die dritte Art der Ueberwölbung wird theils

aus römischer, iheils aus noch späterer Zeit stammen.

In griechischer Zeit floss demnach der Bach in einem offe-

nen Belte mitten durch die Stadt, nur im Zuge einiger Stras-

sen war er mit Steinbrücken überspannt. Ob er schon da-

mals überall mit festen üfermauern versehen war, ist nnge-

wiss. An der Stelle, wo der Bach die Stadt verliess, musste

die Stadtmauer mit einer besondern Oeffnung versehen sein,

welche einem Sladtthore ähnlich sah. Ich vermuthe, dass das

südlich vom Dipylon aufgefundene Thor kein eigentliches

Stadtthor ist, sondern nur die Oeffnung war, durch welche

der Bach zur Stadt hinausfloss. Kleinere Nachgrabungen wer-

den vielleicht bald über die Richtigkeit dieser Vermuthung

entscheiden.

Welchen Weg hat der Bacli westlich vom Dipylon genom-

men? Von der alten Stadtmauer bis zur Piräusslrasse ist das

Flussbelt aufaredeckt und zwar liegt es mehrere Meter unter

der jetzigen Sohle dieser Strasse. Weiter westlich ist jetzt

nichts mehr von demselben zu sehen. \ ielmehr erhebt sich

dort ein kleiner Hügel, auf welchem jetzt die Reste einer

Windmühle stehen. Um diesen Hügel muss der alte Bach

entweder im Norden oder im Süden herumgeflossen sein. Im

f-rsteren Falle floss er wahrscheinlich weiter in westlicher

Richtung zum Kephissos, im anderen Falle wendete er sich

nach Südwesten zum Ilissos. Für die letztere Möglichkeit

sprechen mehrere Gründe. Erstens war, wie mir die Herren
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Professoren Rusopulos und von Heldreich versichert haben,

nach vor wenigen Jahren ein tiefer Einschnitt zwischen der

Piräusslrasse und dem Windmühlenhügel vorhanden, durch

welchen das Wasser von der H;igia Triada zur Gasfabrik ge-

langen konnte. Dieser Graben ist mit den Erdmassen, welche

bei den Ausgrabungen an der Hagia Triada gewonnen wur-

den, zugeschiittet worden. Zweitens ist das Gefälle vom Di-

pylon bis zum Ilissos und zwar bis zu der Stelle, wo dieser

die Piräus- Chaussee durchschneidet und sich nach W. wen

det, beträchtlich grösser als das Gefälle vom Dipylon zum

Kephissos; wenn hieraus auch nicht folgt, dass der alle Bach

vom Dipylon zum Ilissos geflossen sein muss, so ergiebt sich

doch jedenfalls daraus, dass er wahrscheinlicher in den Ilis-

sos als in den Kephissos mündete. Drittens lehrt uns auch

die Gestallung des Terrains zwischen der Ilissos- Brücke und

(\ev Gasfabrik, wie sie sich in den Horizontalcurvcn unseres

Planes (Tafel Vi) ausspricht, dass sich eine Thalsenkung von

der Ilissos- Brücke nach N. 0. hinzieht und dass wahrschein-

lich ehemals ein Nebenfluss durch diese Senkung dem Ilissos

zufloss.

Auf Grund dieser Thatsacheu ist auf dem Plane der Lauf

des Baches westlich vom Dipylon so gezeichnet, dass er sich

mit dem Ilissos in der Nähe der Piräus -Chaussee vereinigt.

Ich betrachte es hiernach als festgestellt, dass in griechischer

Zeil am Fusse des Lvkabettos aus einer oder mehreren Quellen

ein Bach entsprang, welcher mitten durch die Stadt floss.die

Stadimauer südlich vom Dipylon passirte, die nordwestlichen

Ausläufer des Pnyxgebirges im Bogen umzog und sich in den

Ilissos ergoss-

Dieser Bach war der Eridanos.

Lieber die Lage des Eridanos haben sich die Topographen

bisher nicht einigen können, l.eake, Boss, Curlius und Bur-

sian haben einen der linken Nehenbäche des IJissos, und

zwar denjenigen, dessen Quelle beim Klosler Kaesariani liegt,

für den Eridanos erklärt, während Wachsmulh ihn in einem

der rechten Ncbenbäche des ilissos sah und neuerdings den
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oberen Lauf des llissos selbst für den Eridanos hält. Zuletzt

hat Lolling die ^'ermuthung ausgesprochen, ob niclit der von

Curlius Kykloboros genannte Bach, welcher am N. W. Fusse

des Lvkabetlos entspringt und am Nalionalmnseum vorbci-

fliesst, der Eridanos sein könne.

Es würde mich zu weit führen; wollte ich hier die einzel-

nen Thatsachen aufzählen, welche diesen verschiedenen An-

setzungen widersprechen IMan findet sie auch in den Aufsät-

zen der genannten Gelehrten selbst ausführlich dargelegt. Ich

werde vielmehr aus den Nachrichten der alten Schriftsteller

direct zu beweisen suchen, dass der die Akropolis und Pnyx

im Norden umschliessende Bach der Eridanos war.

Topographisch verwendbare Angaben über den Eridanos

finden sich bei Plalo, Strabo und Pausanias. Die Nachrichten

einiger Lexikographen können als unwesentliche unberück-

sichtigt bleiben.

Plato entwirft uns im Kritias S. 112-^ ein Bild der ural-

ten Akropolis, wie er sie sich in der Zeit vor der Deukaleo-

nischen Flut denkl; er sagt: -ö Sk -rrsiv ev i-räpcp '/j>ö'no y-i^t^o^

p,£v viv 7:pö; tÖv 'HoiSxvöv y.xi tov 'D^idöv ä-oSeor/ztuta, /.xi zepi-

E'Ar.'p'jtx £vtÖ? Tviv riO/,va, y.y.l xöv AuitaSr.TTÖv opov ex, toO y.ÄTav-

T'./,pu Tvi; Ilu/.vö; eyojdx. Nach Piatos Ansicht war also die

Akropolis in der Lrzeit viel grösser; sie umfassle ausser der

späteren Akropolis das ganze Pnyxgebirge (d. h. Museion,

Pnvx und Nvmphenhüsen, hatte im NO. den Lvkabcttos als

Grenze und fiel ab zum Eridanos und llissos. Diese beiden

Bäche begrenzten also die alle Akropolis, sie flössen an ihrem

Fusse hin.

Die bisherigen Ansetzungen des Eridanos passen offenbar

mehr oder weniger schlecht zu dieser Angabe Piatos. Bei der

gewöhnlichen Anselzung (Leake- Curtius) sind seine Worte

sogar vollkommen unversländlich. Dagegen passen sie ganz

vorzüglich, wenn der am nördlichen Fuss der Akropolis und

des Pnyxgebirges liegende Buch der Eridanos war. Dieser

Fjidanos und der llissos sind ja in der Thal die beiden Flüs-

se, welche die platonische ürburg umfassen und im NW.
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und im S. die Grenze derselben bilden. Auf der einzigen

Seile, wo sie die ürburg nicht begrenzen, im 0. oder ge-

nauer im N., bildet der Lykabeltos den Grenzstein, und die-

ser Berg wird daher auch besonders von Plato genannt. Das

anschauliche klare Bild, welches wir jetzt von der platoni-

schen llr- Akropolls gewinnen, ist ein vorzüglicher Beweis

für die Richtigkeit unserer Annahme. Um dieses Bild auf dem

beiliegenden Plane möglichst hervorzuheben, habe ich nur

die zur Urburg gehörigen Höhen mit Bergstriehen versehen,

die übrigen Berge aber nur durch Horizonlalcurven bezeichnet.

Strabo behandelt IX S. 397 den Eridanos, indem er sagt:

e'v Tfi <7'jvaYwy?i Tüiv TtoTaacüv 6 KaXXiaayo; Ye>.av orjdtv, ti ti;

Bxöpst Ypx^stv Tx; Td)v 'AOr.vaitov 7:ap6t'vo'j; ä'puc'je'jOo'.', /.y.Oxpov

vivo; 'Ilc'.^avoio, o-j x.at tx ßoi/.r.aaTa ff-Tzöo/y.' ' av. ttii [/.ev vov

cfA rr^yai y.aöxpov x.al TTOTiao'j OSaTo;, ä>; «pxciv, in.-6; töjv \:oyx-

po'j; •/.x'Xo'jaevtov Tr'jAtÜv, T:)//;(jiov tou A'jx.tiO'j.

Wir lernen aus diesen Worten mancherlei über den Eri-

danos. Zunächst erfahren wir, dass die Athener in alter Zeit

das reine Nass des Eridanos getrunken haben, denn wenn

auch Kallimachos über diese Nachricht lacht, so ändert das

nichts an ihrer Glaubwürdigkeit. Benutzten die Athener aberc

früher das Wasser des Eridanos als Trinkwasser, so war er

ihnen vermutlich nahe und lag nicht weit von dem ('entrum

der alten Stadt entfernt. Lassen wir die Frage, wo die älteste

Stadt Athen lag, vorläufig unerörtert, so herrscht Einigkeit

darüber, dass schon in sehr früher Zeit das Cenlrum der

Stadt im N. und N. W'. der Akropolis lag. Die Athener, wel-

che im N. und W^ der Akropolis wohnten, waren unscrm

Bach sehr nahe und konnten sein W^asser bequem schöpfen.

Zur Zeit des Kallimachos, also in makedonischer Zeil, hatten

sich diese \'erhältnisse geändert. Das Wasser des Eridanos

war so schmutzig geworden, dass nicht einmal das Vieh von

demselben trinken mochte. Die Stadt hatte sich schon im 6.

Jahrhundert nach Norden bis über unseren Eridanos ausge-

dehnt, sodass derselbe nun mitten durch die Stadt floss. Dass

er dabei kein klarer Bach bleiben konnte, sondern sich alj"
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mählich in eine Cloake verwandeln mussle, ist leicht ver-

ständlich. Sein Wasser wurde immer sclimulziger, so dass

es endlich nicht nur von den Menschen, sondern auch von den

ThiereH verschmäht wurde. Diese Veränderung, welche bei ei-

nem mitten durch die Stadt fliessenden Bache eintreten mussle,

war bei einem ausserhalb der Stadt liegenden Bache kaum

möglich. Wiü soll ein Nebenbach des oberen llissos zu einer

Zeit, als das Olympieion noch nicht einmal zur Sladt gehörte,

zu einer Cloake werden können? Slrabo Tiberliefert weiter die

wichtige Nachricht, dass nocli damals die Quellen des Eri-

danos in der Nähe des Lykeion vor dem Thore des Diochares

\orhanden waren. Diese nicht zu bezweifelnde Thatsache ist

bisher nicht genügend beachtet worden, weil man sie milder

angenommenen Lage des Eridanos nicht in Einklang bringen

konnte. Man glaubte, dass Slrabo hier von beliebigen Quel-

len spreche, die mit dem Eridanos nichts zu thun hätten.

Aber diese AuHassuns; ist unrichtiir; Slrabo sa^t ausdrücklich

al -r.yat, er spricht also von den Quellen und zwar selbst-

verständlich von denjenigen des voi'her genannten Flusses.

Wenn Slrabo hier beliebige Wasserquellen erwähnte, so wür-

de seine Beweisführung ganz unverständlich sein. Er will

beweisen, dass Kallimachos Unrecht habe, wenn er darüber

lache, dass die Athener früher das Wasser des Eridanos ge-

trunken hätten; und er ihut dies, indem er darauf hinweist,

dass die am I>}keion liegenden Quellen des Eridanos noch

jetzt reines und trinkbares Wasser enthielten.

Der Eridanos entsprang also in der Nähe des am Fusse

des l^ykabeltos gelegenen Lykeion. Gerade dort entspringt

aber auch, w ie wir oben sahen, der im Norden der Akropolis

fliessende Bach, — wiederum ein schlagender Beweis für die

Kichligkeil unserer Annahme.

Allerdings seizt man das Lykeion gewöhnlich etwas weiter

südlich an, als auf iinserm Plane geschehen ist. Aber ein

triftiger Grund für diese Anselzung ex.islirt nicht; für die-

selbe ist lediglich der W^unsch maassgebend gewesen, das

Lykeion mit Rücksicht auf die cilirte Stelle Slrabos dem ver-
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meintlichen Eridanos mögliclist nahe zu haben. In einem

andern Zusammenhange werde ich die Gründe beibringen,

welche dafür sprechen, dass das Lykeion dem Lykabettos nä-

her lag, und dass dementsprechend das Thor des Diochares

nördlich von dem Diomeischen Thore angesetzt werden muss.

Alles was Slrabo über den Eridanos überliefert, passt mit-

hin vollkommen zm unserm mitten durch die Stadt fliessen-

den Bach, während es zu denjenigen Bächen, welche man
bisher für den Eridanos erklärte, iheils sehr wenig, theils

absolut nicht passen wollte.

Endlich haben wir noch das Zengniss des Periegelen Pau-
sanias zu erwähnen, dessen Angaben sich auch in diesem

Falle wieder einmal als correcler erweisen, als man bisher

angenommen halte. Er sagt nach der Erwähnung des Lykeion

und des Grabmales des Nisos I 19,6: -otkv.oI Ss 'A6-/;vaioi; ps

0'j7iv EOirraö; -t /.y.'. 'Ilpiöavw tw KcXti/.öj /.x-'x -x a-jTX ovoy.x

£)(^(ov, e/,SiSov;; i; töv ED.ittov. So lange man glaubte, dass der

Eridanos einer der oberen, ausserhalb der Stadt befindlichen

kleinen Nebenbäche des Ilissos sei, musste man sich fräsen,

warum Patisanias den Eridanos in gleiche Linie mit dem
Ilissos stelle und warum er nicht auch die andern Nebenbä-

che des Ilissos nenne. Bei unserer Anselzungdes Eridanos er-

giebt sich die Antwort hierauf von selbst: Ilissos und Eridanos

waren in der Thal die beiden Flüsse Athens; jener,der grös-

sere, befand sich zwar ausserhalb der Stadt, aber in nur gerin-

ger Entfernung von der Stadtmauer, dieser floss dagegen mit-

ten durch die Stadt und kam so doch dem Ilissos au Bedeu-
tung fast gleich, obwohl er nur ein Nebentluss desselben war.

Tansanias durfte daher mit vollem Kechte den Ilissos und
den Eridanos als die beiden Wasserläufe Athens bezeichnen.

Schliesslich will ich noch einem Einwände, den vielleicht

mancher erheben wird, kurz begegnen. Wenn wirklich der

Eridanos mitten durch die Stadt Athen floss, müsste er dann
nicht öfter von den antiken Schriftstellern erwähnt werden?
Diese seltene Erwähnung erklärt sich vollkommen durch den

Umstand, dass der Eridanos in der Nähe des Marktes und
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besonders im Zuge der mit Hallen eingefassten breiten Strasse

vom Dipylon zum Markte schon früh überdeckt ^var nnd so-

mit nur in einigen Nebeuslrassen gesehen werden konnte.

Beispiele für solche teilweise üeberwölbung von Flüssen in-

nerhalb o'rosser Städte lassen sich aus alter und neuer Zeit in

grosser Anzahl beibringen. Wie die Panke oder der grüne

Graben, -welche mitten durch Berlin fliesscn, von violen Ber-

linern niemals gesehen werden, weil sie im Ziige aller Stras-

sen iiberwölbt sind, so wird auch der Eridanos von der Zeit

ab, wo Athen zur Grossstadl geworden war, immer mehr zur

bedeckten Cloake geworden sein, die man selten sah und von

der man noch seltener sprach.

Trotzdem hat der Eridanos im Alterlhum für die Stadt

Athen eine grosse Bedeutung gehabt; er hat gewiss in ältester

Zeit die Entwicklung; und Äusdehnuno; der Stadt nach Nor-

den beeintlusst und war später ein vorzüglicher Abzugscanal

für alle Unreinigkeiten der Grosssladt. Einen Theil dieser Be-

deutung könnte er vielleicht für die schlecht canalisirle mo-

derne Stadt wiedergewinnen, wenn sein altes Bett im Innern

der Stadt gereinigt und westlich vom Dipylon wieder neu her-

gestellt würde.

WILH. DÜRPFELD.
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Auf dem im [Mräus befindlichen Relief, welches rechts

Dionysos — durch Unterschrift bezeiclinel — mit einer weibli-

chen Gestalt auf einer Kline, links drei Männer im lang(Mi

gegürteten Chiton mit diskosähnlichen Gegenständen in den

Händen darstellt, las Robert bei seiner Herausgabe des Stü-

ckes (Athen. Mitlh. VII (1882) Taf. XIV, S. 389 ff.) als Un-

terschrift der weiblichen Figur riaiSyja und kam wegen die-

ser Namensform sowohl wie wegen der auf eine gelehrte,

künstlich deutende Zeit hinweisenden Gruppirung einer Uxi-

Seia mit Dionysos zu dem Schlüsse, dass die Inschriften dem

aus dem vierten Jahrhundert stammenden Skulplurwerke erst

später hinzugefügt seien und man für die Deutung der vom

Künstler selbst beabsichtigten Darstellung freies Spiel habe.

Er schlug damals versuchsweise die Deutung auf den Heros

Munychos und die Artemis Munychia vor. Später (Hermes

XXII (1887) S. 336) erkannte er die drei männlichen Figu-

ren als Schauspieler, welche Spiegel zum Prüfen der Masken

in den Händen halten, erklärte danach das Relief als ein cho-

regisches und die weibliche Figur als die Personifikation der

siegreichen Phyle, die sich an den Dionysien mit dem Gotle

der Festlust vermähle wie die ßaci^KKja an den Anlheslerien.

Dass diese Deutung der Wahrheit sehr nahe kommt, sah

ich, als mir bei einem Besuch des Piräusmuseums im Sep-

tember v. J. die EntzifTerung des weiblichen Namens gelang.

Es sind die Buchstaben I' I
' / ^

| ^ erhalten, die doch nur

ilapx).ia gelesen werden können. Hapa'Xia ist bei Steph. Byz.

als eine der vier Kekropischen Phylen bezeugt, findet sich in

historischer Zeit jedoch weder als Phyle noch als Demos,

sondern nur als Landschaftsname für den westlichen und süd-

östlichen Küstenstrich Attikas. Aber auch für die Landschaf-

ten bestanden, wie sich mehr und mehr herausstellt, be-
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Stimmte, besonders Cultus -Verbände, die das Auftreten der-

selben als gesclilossene Einheit sehr wohl erklärlich ersehei-

nen lassen. Ich verdanke das Einzelne zumeist dem freundli-

chen Hinweise Milchhöfer's, der das attische Inschriften

-

Material im vorigen Jahre so beträchtlich vermehrt hat. Me-

sogia und Epakreis treten mit besonderen Archonten bez. Hei-

ligthümern auf in den Inschriften C. I. A. II 602. 603 und

570, und ähnlich findet sich die Paralia vom vierten Jh. ab-

wärts dreimal: Bull, de corr. hell. IV S. 260 = C. I. A. II 3

1194 = Dittenb. Syll. 336 aus Kalo Livadi: STfaTr^y^? *^^ "^"^^

^(opxv TTjV TTXjOxT^iav Go'j/c'.TO? 'A'Xxiax^O'j MuppivoOiio; •jTsopavü)'-

Osi? Otto t?,; ßouXrj? xai to-j Sr,[JLO'j av£0-/T/.sv. C. I. G.178 = C /. A.

II 3 1195 in Sunion: Bcöy.vTi'jTo; ösoty.vvi'.Tov S^TCcTaiöv cTpa-

T-/;yög j(^£'.cOTOvr,8£i; ötvo toO Sr,y.O'j erl xr^v /^wpxv tyjv TrapaAiav £7:i

M£v£/cpxTO'j apyovTo? av£6y;x£v. Das dritte Beispiel bildet die

oben XII S. 318 publicirte Inschrift, von Milclihöfer zwischen

lUiamnus und Kalamo gefunden. Alle drei Steine bezeugen

NVeihungen an Gollheilen; es liegt also nichts Auffälliges da-

rin, die Paralia in einer choregischen Weihung,wie die unse-

res Reliefs ist, personificirt zu finden.

Die L'nterschriÜen OapaAia und Atovjco; verlieren somit in

ihrem Verhällniss zum Kelief inhaltlich allen Anstoss. Auch

die Formen der Buchslaben in dem gut erhaltenen zweiten

Wort, das lange I und Y, das kleine O, die divergirenden

Endhasten des X zeigen eine Schrift, die sehr wohl noch vor

dem J. 300 denkbar ist; man vergleiche nur z. B. die Arsinoe-

Inschrift aus Samolhrake (Conze, flauser, Benndorf II S.lll.),

und ganz dieselben Formen finden sich in der Inschrift aus

Gambrion bei Pergamon, die nach der Regierung Alexanders

d. Gr. datiert, aber leider noch nicht in Facsimile publicirt

ist (C. /. C. 3561. Bull, de corr. hell. I S. 54).

Die letzte Deutung Roberts ist demnach dahin abzuändern,

dass nicht eine siegreiche Phyle, sondern eine ganze Land-

schaft dargestellt ist, die erste Personificalion einer solchen,

die wir kennen.

CARL SCHUCHHARDT.
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Litleraliir und Funde.

Ai>Tiov apyaioXoyixöv 1888 Mai S. 73. Ausgrabungen auf

der Akropolis, in Tanagra, in Manlinea, beim Olympieion in

Athen. Katalog der neuen Erwerbungen des National-Museums

und der auf der Akropolis gefundenen Inschriften.

A. r. Ilao.icirqi:, Tö X'.y.y.h^ yXwiC/zpiov, y;toi r, £v Xio) XaXo'j-

jU-EVT) yXcü'Jcy., p.JTX TivQv izivzxoui'j äpyaioiv te xal vjwv xai toC

/ipTO'j Tr,; vr.'jo'j. Athen 1888. Dies schon oben S. 164 er-

wähnte Werk enthält ausser einer liistorisch -geographischen

Einleiiung das alphabetisch geordnete Glossar des lieutigen

chiotischen Dialekts; im Anhang werden Inschrilten milge-

theilt, von denen wir folgende noch nicht bekannte heraus-

heben :

S. 403, i, aus dem ffpov^ur,)-. i^-ro ).0"jTpöiv Ttov ivSpiov . .
j

. ,

•/.y.i TX ßxOpX T-?i 7r[Ö)v£l . .].

S. 406, 12. 417,40. Eipiu-Miai h- rio xz/juun zoc \Arro)rivc

[JvTiarov ir tij Gvroixia Aixuera xcnü tu AiSiidta: — TpaTOvi/.y; /.al

'A<j;t)vn7;iä; tw
|
flxvv/i'paKj-rcwv'..

S. 408, 20. 'ErTeT(ii-(aji/7->} f'r rat xr/ijtavi zov F. Mdaia, xei-

jte'rü) tr Z(o ^(t)f>i(p TÜr Bportddct)r ir r/} dioEi xa.lovinri} yiovraeru:

"0 Sotz-o;
I

ApoÜGOv Kaicapjc
|

SeSacTOvJ 'jiov.

S. 421, 55. Mixpä TC.iäF, eipsdeloa ir reo xr/jinizi rot- Jtijtifzpiov

Toovxa.ld ir rij aoroixta rov 'Aylov K(0)crra)Tirov, rtapii rä Ai'-

latra: Opoi Ksp/.iwvo;.

S. 421, 58. E'vpidi} ir T/f üoroixUt r//c WyiaQ "Am^Q jrt'pa rcv

Bovraxlov: Aiö;
|

Mi\iyi[ou.

B. <P. Iepa(pelit, Ilepi 'EXsuilvo; tt;; 'Ap-^taSiy/?.; ('ESSoua;,

r.io. B', eTo; E', ip. 25, 18. 'louvm 1888). Kurzer Berichl

über die antiken Uesle und Funde dieser Gegend.

KpyiTuai pt(jt,«i, T* Tpayo'jSix toO Ax<j<aXoyiivvYi x.xi 'AXyiSxKT),

{y.SiSovTtti 'j-o '£/7<. Bapdiiq. .Athen 1888.
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Während der Monate Juni und Juli hat Herr Dr. Kabba-

dias seine Ausgrabungen auf der Akropolis ununterbrochen

forlgesetzt. Die meisten Arbeiter gruben südlich vom Parthe-

non und zwar ungefähr der Mitte des Tempels gegenüber.

Dicht am Tempel wurden wiederum die bei Erbauung der

kimonischen Tempelfundamente angeschütteten Erdschichten

aufgedeckt, auf welche w'\r schon früher hingewiesen haben.

In denselben fanden sich viele Fragmente von Porossculplu-

ren und zahlreiche Stücke der von den Persern zerstörten

Bauwerke. Teber die zahlreichen Vasenscherben, welche na-

mentlich in der älteren llunjusschicht unterhalb jener Schult-

massen gefunden wurden, wird unten noch die Rede sein.

Weiter nach Süden kam, an die Burgmauer angelehnt, ein

grosses Gebäude zum Vorschein, von welchem schon früher

einige Steine sichtbar waren. Die Fundamente desselben be-

stehen aus unferiigen marmornen Säulentrommeln, welche

scheinbar als unbrauchbar verworfen waren, aus kleinen

Afarmorstücken und aus älteren Baugliedern (z. B. Trigly-

phen und Geisa desselben Porös- Gebäudes, von welchem

auch Stücke in den Fundamenten der perikleischen Propy-

läen verbaut sind). Die dünneren Wände oberhalb des Fuss-

bodens sind aus regelmässigen Porosquadern errichtet. Da

der innere Fussboden mehrere Meter unter der antiken Ter-

rainhöhe liegt, so kann das Gebäude in späterer Zeit

kaum bestanden haben, sondern ist wahrscheinlich nur eine

Bauhütte, eine Werkstatt gewesen, die. nach Fertigstellung

des Parthenon abgebrochen wurde. Allerdings wurden im

Inneren derselben eine mittelalterliche Cisterne und andere

Spuren späterer Bauthätigkeit gefunden, sodass wir schlies-

gen müssen, dass hier im Mittelalter auch ein grösseres Ge-

bäude gestanden hat. Damit stimmt überein, dass in den

obersten Schichten innerhalb des antiken Baues zwei Reliefs

gefunden wurden, welche jünger sind als die Perserkriege und

aus bester griech. Zeit stammen. Das eine zeigt Athena mit

Helm, den Kopf niederbeugend und sich auf den Speer stüt-

zend; das andere stellt Athena und eine andere Frau dar,
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welche sich die Hand reichen, darunter steht ein Vertrag zwi-

schen Athen und Samos aus dem Jahre 405 vor Clir.

Ausserdem lasst Dr. Kabbadias die millelallerlichen und

modernen Mauern am westlichen Aufgang zur Burg nieder-

reissen. Die bekannte Odysseus- Bastion ist schon fast voll-

ständig abgetragen und hat mehrere Inschriften geliefert;

auch die Festungs -Mauer zwischen dem Theater des Hero-

des und dem grossen türkischen Thorwege ist abgebrochen

worden. Die römischen Thürme zu beiden Seiten des Beule-

schen Thores werden von ihrer späteren Umkleidung beireit;

der nördliche ist noch ziemlich gut erhalten und kann durch

kleinere Reslaurationsarbeiten wiederhergestellt werden, der

südliche hat mehr gelitten und ist sehr baufällig. Im Aeus-

seren kann man an beiden Thürmen deutlich sehen, dass sie

aus dem Materiale älterer griechischer Bauten errichtet sind.

Beim Abbruch der mittelalterlichen Mauern sind bisher lioch

keine alten Mauerzüge, welche topographisch von Wichtig-

keit wären, gefunden worden. Sie können auch erst in grös-

serer Tiefe erwartet werden.

Es mag hier noch milgetheill werden, dass ein grosser

Grundriss der nördlichen Hallte der Akropolis, welchen Herr

Kawerau nach Beendigung der Ausgrabungen daselbst ange-

fertigt hat, demnächst von Herrn Dr. Kabbadias publicirt

werden wird. [W. D.J

Unter den auf der Akropolis gemachten Einzelfunden he-

ben wir zunächst verschiedene Fragmente hervor, welche äl-

tere Stücke in interessanter Weise ergänzen. So sind zunächst

weitere Reste der Athena aus dem Gigantenkampf gefunden,

vor allem der rechte Fuss und Unterschenkel, in starker Be-

wegung, wie zu erwarten war. Die Bildung der Gewandfal-

ten ist sehr einfach, dieselben sind eigentlich nur durch weit

von einander entfernte eingekerbte Linien angegeben. Durch

diese Eigentümlichkeit erweisen sich eine ziemliche Menge

anderer Fragmente als zugehörig, ohne dass sich bisher grös-

sere Zusammensetzungen ergeben hätten. Der Fund der rech-

ten Schulter ist schon oben (S. 108) erwähnt; es ist vielleicht

ATUES. y.lTTHEaUNOEN Xlll. 1 ö
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nicht überflüssig zu bemerken, dass dieses Fragment diircli

seinen genauen Ansehliiss an den Kopf sowolil als an das

grosse ßriislslück auch für die Uiisserlichste Belraclitung je-

den Zweifel an der lliclitigkeit der durch Studniczka vorge-

nommenen Zusammenfiigung ausschliessl {\^\. Buildcr 1888

S. 261; ich entnehme die Notiz dem Jahrbuch III S. IGO).

Für ebensowenig berechtigt kann ich die an derselben Stelle

ausgesprochene Leugnung der Zusammengehörigkeit von Sta-

tue und Basis des Anlenor hallen. Dass die Fusspartie, wel-

che Studniczka ihr zuweist, der Basis angehört, ist durch

Grosse und Form des Ausschnitts, Dicke d^-r Plinthe und

Grösse sowie Stellung des senkrechten Dübelloches bewiesen.

Ein Zweifler könnte sich also nur darauf berufen, dass die

Gründe für Zusammengehörigkeit dieser Fussparlie und der

Statue nicht genügend seien. Seit es mir aber gelungen ist,

ein an die. Fusspartie genau anpassendes Beinl'ragmenl zu

finden, welches ganz deutlich dieselben eingeritzten Muster

zeigt, die sich an dem Gewände der Statue finden (oben \ll

S. 265), ist auch dieser Einwand hinfallig. Die Zusammenge-

hörigkeit von Statue und Basis ist eine Thatsache, an der

man nicht mehr rütteln sollte.

Zwischen Museum und Südmauer sind einige kleine zum

Kalbträger gehörige Fragmente gefunden; dieselben ergänzen

den rechten Oberschenkel und zeigen, dass die beiden hier

herabhängenden Zipfel des Gewandes mit kleinen Quästchen

geziert waren. Ebenso ist der Mantel der oben XII S. 145, 3

erwähnten Frau mit dem Granatapfel geschmückt.

Eine üeberraschung brachte der Fund eines Jünglingskop-

fes von Marmor, im Typus offenbar zu den nicht-attischen

Kunstwerken gehörig, welche sich näher oder entfernter um
die Giebel von Olympia gruppiren. Sein Haar ist, ähnlich

wie das der Neapeler Elektra von unten her kranzförmig um
einen das Haupt umgebenden Reifen geschlungen; die Augen

waren eingesetzt. Dieser Kopf, welcher (isilich vom Museum

gefunden ist, passt auf den oben V Taf. 1 vcrölTen (lichten

Knabcnlorso, und zwar Bruch auf Bruch, mit der unangreif-
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barsten Sicherheit, wenn auch der parische Marmor, wie dies

seine Natur ist, am Rande einige Splitter verloren liat. Vgl.

über den früher aufgesetzten Kopf oben XI S. 360, G; der

wirklich zugehörige ist sehr viel kleiner und altertümlicher.

Kine ungewöhnlich fein und saub.^r gearbeitete weibliche

Figur (gegen 0,50 hoch) wurde südlich vom Parthenon ge-

funden. Nachdem der bereits früher vorhandene Kopf aufge-

setzt ist, fehlen nur noch Arme und Unterschenkel. Die Ar-

beit, von echt chiotischem Ilairinement, ist zierlich bis in die

kleinste Einzelheit; Stellung und Tracht sind die convenlio-

nellen. Die Bemalung ist gut erhalten. Diadem und Ohrge-

hänge sind dunkelgrün mit hellen Ornamenten, die Haare

i-et. Der Chiton ist dunkelgrün gefärbt, die Borte am Hals

und an der Oberseite des Aermels rot. Der Peplos, welcher

die ganze Gestalt bis auf die linke Schulter und Brust ein-

hüllt, ist hell geblieben, nur ist er mit roten und grünen Bo-

settenmuslern geziert und mit einer breiten roten Borle nebst

schmalen grünen Streifen eingefasst. Der senkrechte Mitlel-

streif setzt sich aus Lackrot und Zinnober zusammen.

Ein Niketorso, gegen 0,80 hoch, hat offenbar die von Pe-

tersen i^oben XI S.372) nachgewiesene übliche Stellung gezeigt.

tnter den zahlreichen l'oroslVasimenlen hebe ich nur einen

weiteren bärtigen Kopf (Oberteil) hervor, der sich vor den

zwei schon bekannlen (oben XII S. o8(j, XllI S. 107) durch

etwas geringeres Mass und feinere, besser empfundene Arbeit

auszeichnet, in Stil und Bemulung ihnen ganz ähnlich sieht.

\'on den Bronzen ist eine südlich vom Parthenon in ziem-

lich hohen Schichten zu Tage gekommene etwa 0,20 hohe

Athenastal nette zu nennen, die durch die eng geschlosseneu

Beine u. a. sich dem Typus des Palladion nähert; leider ist

sie ebenso wie ein kleineres, zusjleich £;efundenes Fiijürchen

derselben .Art schlecht erhallen.

Von Vasenscherben nenne ich zwei schwarzhgurige Frai;-

niente, welche Frauen a;i einem stattlichen BrunnenlKiuae

Wasser holend zeisren; die Darsleilnna stimmt uanz mit der

bei Gerhai'd A. V. IV Taf. '^Ol (iberein, nur lauten hier die
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Inschriften KAUIPOE, EPANOI^, -i>IVJA, PO . . . Eine

rolfigiirige Scherbe zeigt neben den Resten eines Dreiftisses

die Inschrift AKAM A ^, die man versucht ist zu 'AxafjLavxU

Evüx cpjVr, zu ergänzen (vgl. Jahrbuch li S. 1G2). In den tief-

sten Schichten südlich vom Parthenon, die sich deutlich als

Humus erkennen lassen, der hier bereits vor dem Beginn der

Fiindamentirung des Parthenon lagerte, sind neben schwarz-

figurigen Scherben, oft der flüchtigsten Art, wieder strenge

rotfigurige gefunden worden, auch eine Scherbe mit der Si-

gnatur . . OE/^E^MEPOIE (eine zweite s. A-Atiov 1888 S.

83). Zu bemerken ist auch, dass hier ein Fragment der sog.

Deckziegel (Jahrbuch II S. 69) zu Tage kam. In den Kinder-

gräbern, welche sich in bedeutender Tiefe, dicht über dem
Felsen auch zwischen Parthenon und Südmauer fjinden, ist,

wie früher, nichts charakteristisches entdeckt worden. Die

einzige Ausnahme macht, neben zwei Perlen, das nebenste-

hend abgebildele Gefäss. Dasselbe ist 0,08 hoch,

und bis auf den untersten Theil. auch innen,

ungleichmässig braun -rot gefirnisst. Die Ver-

wandtschaft mit den Vasen des mykenischen

Stiles ist einleuchtend.

Nicht neu gefunden, doch erst jetzt in seiner Bedeutung

erkannt, ist ein Bruchstück des 'Eqpyiy.spU 1887 Taf. 6 abge-

bildeten Pinax, die linke untere Ecke, welches, leider nicht

?ehr deutlich, das vorgesetzte Bein des Kriegers zeigt. Der

untere Rand ist ganz unverzierf, wie die seitlichen Ränder.

Der unbemalte Raum unterhalb der Umrahmung misstO,17;

Beim Abbruch der modernen und mittelalterlichen Mauern

am westlichen Ende der Akropoüs sind nur wenige Skulp-

turen gefunden worden; zu nennen ist eigentlich nur ein Re-

liefTragment mit zwei tanzenden Frauen und Spuren einer

dritten, welches zu einer z. T. schon lauije bekannten Dar-

Stellung (Berliner Gipsabgiisse 1811. 1842) gehört. Dies Frag-

ment bietet den rechten Abschluss derselben, ein seit eini-

gen Jahren bekanntes den linken; im ganzen sind jetzt, z. T,
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allerdings nur in Resten, elf Tänzerinnen vorhanden. Wichti-

ger sind die epigraphischen Funde, über welche im AsXtiov

berichtet wird. Ich beschränke mich darauf, nachstehend die

neugefundenen Bruchslücke von den Baurechnungen des

Erechtheions mitzulheilen, von denen in den Zeitungen mehr-

fach in höchst irreführender Weise die Rede war. Die Ab-
schrift hat uns Lolling in freundschaftlichster Weise zur Ver-

fügung gestellt. Das kleine Fragment Ili ist nur im Mörtel-

abdruck erhalten; vgl. Ae^rtov 1888 S. 87.
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Bei den Ausgraljungen am ülympieion wurden einige

Skulpturen gefunden (vergi. oben S. H 1 und AeATio- 1888

S. 8G). Die nennenswcrlheste ist ein nackter stehender Kna-

be, bis auf die Arme ganz erhallen. Das in Locken herabfal-

lende Haar ist mit einer schmalen Binde umgeben. Dem Ty-

pus nach gehört die Statue noch zur archaischen Kunst (zu

den früher auf Pasiteles zurückgeführten Werken); die Kopie

ist spät, wie z. B. auch die plastisch angegebenen Augen-

sterne verralhen. Ein unterlebensgrosser Herakles ist von sehr

schlechter Arbeit; besser ist eine Porlrälbüste aus der Zeit

des Iladrian. Eine llüchlige Abbildung des ersten und des

letzten Werkes findet sich in der Wochenschrift "Agt-j 1888

ä?. 139. rp. W.i

Die Auflindung einer Reihe von Gräbern in dem Schlie-

mannschen, früher Philimouschen Hause in der Musenstrasse

(vergl. oben S. 207) ist auch in topographischer Hinsicht

nicht ohne Interesse. Da die Gräber theils der griechischen,

iheils der römischen Zeit angehören, so ist es sicher, dass

dieses Grundstück ausserhalb der Themistokleischen Stadt-
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mauer lag. Ob bei der Erweiterung der Stadt im Osten durch

Hadrian das Grundstück in die Stadtmauer eingesclilossen

wurde, ist zweifelhaft. Auf dem nebenstehenden Holzschnitte

ist das Haus Schliemanns in der Musenstrasse ganz schwarz,

die Stadtmauer des Hadrian, wie sie bisher angenommen

wurde, als starke punktirte Linie und die Stadtmauer des

Themistokles als dünnere punktirte Linie dargestellt. In Folge

der Gräberfunde rückt die letztere Stadtmauer weiter nach

Westen und muss etwa im Zuge der dicken schwarzen Linie

gelegen haben. Die grosse Anzahl der Gräber, unter denen

sich auch eines in reicherer Ausstattung aus penteiiscliem

Marmor befand, spricht dafür, dass wir uns hier in der Nähe

eines Sladtthores befinden, welches meines Erachtens nur das-

jenige des Diochares gewesen sein kann. [W. D.]

Juli 1888.
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I.aodiceia Combusla, iiow Yorgan f.adik, was siliialed in

a semicircular nook arnong ihe hüls loukiog oul norlh and

norlh easl across ihe vasl level piain vsliich slrelclies away lo

llie Salt I.ake Talla and llie hüls of the Huimane. Aboul

ihree niiies north is ihe village Serai, where abundant re-

mains, including 21 inscriplions, prove that an ancient sellle-

ment exisled: it was probably not ari independenl lown, but

a village oC the territory of I^aodiceia. At Khadyn Khan, about

12 miles dislant on the great road towards Apameia and

Ephesos, ancient remains.wilh 64 inscriplions, also prove the

e\islence of an ancient lown: here again a study of Ihe in-

scriplions süggesls that the town was part of ihe State of Lao-

diceia. Hierocles places Sinelhandos next to Laodiceia: the

probability is that lliis cily v\as siUiated at Kliadyn hhan,

and that aecordmg lo a frequent Hyzantine ciislom, it was

raispd lo ihe rank of a cily and bishopric in laier lime. In-

scri[)lion no. 11 seems lo show ihat it belonged to Laodiceia

as late as A. D. 350: it became independent before Hierocles

(aboul A. D. 530).

The village at Sorai and ihc lown at Khadyn Khan derived

some iinporlancc l'rom iheir Situation exaclly on ihc line of

ihe grcat road of Greek and Homan tiines from Caesareia and

the East lo Apameia, Laodiceia ad Lycum, and Ephesus. This

road evidenlly wenl slraight across, passing abonl ihree mi-

les norlh of Laodiceia: the branch roads lo Laodiceia would

* It is doublfiil wlicllicr SInellianilos is llie true form. The N'otiliac have

Siniandos, Sitriandos, Siniandros, ^ynandrus.

ATHEN. MITTIIEILUNOEN sin. 16
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divergc from llie main road al ihese Iwo poinls. They appear

to have been callcd räyoi of l.aodiceia, and an ofTicial called

T^xycf.^-j^r>:, is menlioned in one of thc inscriplions. Iläy^?; ihe

Laiin pnrfus, mnst have comc inlo use nnder ihe cnipire, pro-

bably after l.aüdiceia becanie a colonia.

The inscriplions of Ladik, Serai, and Khadyn Khan niay be

gronped logelher as all belonging lo ibe slale of Laodiceia.

1 spenl a vvhole day at Ladik in June 1882, and copied 51

inscriplions: in 1886 I spent a forenoon at Khadyn Khan and

copied 64 inscriplions. and then went on to Serai, where on

ihe same evening and the following morning I copied 24 in-

scriptions. These 141 form a series extending from the second

to ihe fifth Century afier Christ.

Comparing these vvith the class of inscriplions common in

ihe cilies of Phrygia proper, we see a much larger proportion

of late inscriplions in the Lycaonian city. It is a rare tliing

lo find in Plirygia an inscription vvhich can be cerlainiy put

so late as the fourth Century: at Laodiceia and at Iconium

(C. /. G. 3992, 3995 b, etc.) they are frequent. The name Au-

relius, if used as a praenomen, indicates a date later ihan 215

A. D., when ihe custom of employing this praenomen as a

mark of citizenship became universal in central Anatolia (see

Journ. Hell. Stud. 1883, p. 30): ihe use of Aiirelius as a no-

men begins much earlier. The name TouXio; became common

in the laller pari of the third Century: probably the founda-

lion of Colonia Laodicea coiitributed lo spread the use of the

name. The name ^XiSio; became common in the beginning

of the fourtli Century (4>Xaoo'.o;, on the olher band, is very

much older), and in the lalter pari of the Century we find Va

lenlinus, Valentilla. ll is remarkable ihat ^vhilc all these na-

mes became populär, as soon as the emperors who bore them

came lo the throne, Constanline, Constanlius, and Conslans

were not in ordinary use: apparenlly special respecl and awe

altached lo these names.

Not a Single facl is recorded about the history of Laodiceia

op the origin of its name. Geographically it belonged lo Ly-
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caonia, and its Situation has all ihe character of a Lycaonian

cily: compare Barala (Bin Bir Kilisse), whose Situation in a

nook of the hüls is very similar. Under theempire it was in-

cluded in the province of Galatia, and both Strabo and Pto-

lemy reekon it to Lycaonia.When, about 297 A. D., the pro-

vinces were reorganised, Laodiceia was inclued in Pisidia.

From iiiscriptions and coins il is possible to construct the

followin^ sketch oflhe hislory of Laodiceia under the enrjpire.

I. Claudios granted it the title Claudiolaodicea: the title pro-

bablv iiulicated soine sla«;e in ihe Koman Organisation of Pi-

sidia and Lycaonia, compare also Claudioseleuceia, Claudio-

derbe, Claudiopolis, Claudeiconiuni. 2. Coins and perhaps in-

scriptions hegin under the Flavian dynasLy. 3. In the second

and third cenluries an imperial slave op freedman was sta-

tioned at Laodiceia as an agent of the ßscus: the same was

ihe case at Nakoleia. I cannot otherwise account for the unu-

sual number of imperial slaves and freedmon menlioned in

the inscriptions of these two cilies. Inscriptions are cerlain in

Ibis period. 4. Under Maximin, A. D. 235-8, Laodiceia be-

came a Koman colony with tlie tille Julia Auspicala Claudio-

laodicea (Head, Hisl. Nwn., p. 596).

In Irving lo exhibit the inscriptions as exhibiting ihe cha-

racter of Graeco - Roman civilisalion in this country, I begin

with the inscriptions which relate to the religiou of Laodiceia.

1 . Khadyn Khan.

M H N O Al',1 M7;v6S[ü)-

fl;OCAP X 1 6 f c]o; oioyyJj-

>p!,YC/^\\ B P O I '://, t]u(i All Bpov-

T UÜ N T I K A I A TövTi xxl 'A-

C T P A TTTO^^I cTpaTTTop-

N T I fim
Y X H sferr

N V.

The worship of Zeus Bronlon belongs specially lo northern

Phrygia (see Joum. Hell. Stud., 1882, p, 123). Menodoros
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^va9 high -priest in some K)eal cultus, probably of ihe Em-
perors.

Ü. Ladik: C. I. G. 3090 i (Hamillon) A. Tittixvo; Kxgco>v

Ax^fTjVo; af/^itp£u; V. Kx^cwv, de.

Here ihe higli- priest bears a Laiin naine f.. Titianus

Ca^rbio: ihe family of Carbo seltled, perhaps wlien the colonv

Nvas foiinded, in a district of Laodiccia oalled Laphra: cp. tl)e

next inscripfion.

3. Ladik.

AlAlOCATinAC AT/io; "Arr-a;

KAPBUUNAAPPH Kxp^wv Aai^pjor-

N O C §;l],i;l/ii v^; k. t. l.

The imperial cullus is mentioned in the following two irr-

scriptions.

4. Ladik: C. L G. 3990 c (Ilamiilon): Osoi; S^gacTc?; vn^-

-'i-y.'.;.

5. Ladik:

0ASA0ANOC «t»A{x€'.o;) "Aoävo;

AfOYCTAAlOC A(0)YO'j(;Ti>.io;

ANeCTHCAToN ä/fc-rr.'jx tÖv

TITAONTOY tW.ov to':-

T O NMNHMH C X A P I N tov iJ.^r,u.T,: /xpiv.

4>>.ä€io; used as a praenomen marks lliis inscriplion as fonrlh

Century. The word Äuguslalis lia.s now become a cognomen,

bul perhaps originaled in a College of Auguslales at Laodiceia.

G. Khadyn Khan (Hamilton): iVagmcnL bcginning sr^iSr, 6

yizij; Atö;?l v.yA IMczr,;. The j)rieslhood of ^Iiipiler?' and \'es!a

was probably »nslituted when Laodiceia became a colonia

(235-8), and this inscriplion niay date about 250.

7. Serai.

nATTACKAirAlOC rHrra; -/.al Tiio;

OITITOYAUJP6N ol Tcto-j Awcev-

TlOVYlOiriATPII -rio'j uiol raxpi l-

ePeiKAlMANIA £5er /.ai Mav{oc
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THMHTPMGPIC xr, {xr,Tcl U^A^-

C H M N H M H C or, pofATic

X A P I N ixoi^.

U is uncerlaiii wliellier T. Lauienlius was priest of the Ro-

tnau coloni.'il cullus, or of the native cultus of Cybele men-

tioned in llie followiag texls.

S. Udik.

AlOCKAAOYeiCIOC HoTrjMo; KaXooiidio;

TTPOKAOCMHTPI0 lIp6/.).o? Mr,Tpl 0-

UU N e Y X H N edjv eu/jiv.

C}'bt'le, ihc p.r;Tr,p Ocdiv, is rcpresented on coins of Laodiceia

Slie occurs in ihc following inscription un a seulplured siele,

wilh tlio reniarkable epithel Zizitiieiie, agoddess of Zizimaor

Zizymos». Ijicius Calvisius Proclus seems lo occui* be-

lONV, 1>8.

0. Ladik.

M H T P I Z I Z I M H N H e Y X :' M^toI Zi>;iu//;vYi tuyJr^M

AAezANAPOC •A>£;y.vSpo;

AAGzANAPOY 'A>.£;7.vSpo-j

A O K I Rt^lief M e Y C O Av/,i;/eü; 6

;f:^AiKA defa- A Y A 6 I itjxi KT^auSs^-

30 Ne ced Y C y^vn':;.

This epithel of ihe Meter Theoii can hardly be dislinguished

from AivSuaövYi *, which has passed from astrict adjective inlo

a name and has clianged its accent: ihe Didynia of Apollo

bears also probably the sanie naine as the Dindymos of Cy-

bele. The \arialion in the nasal is characleristic of Anatolian

names. Theepilliet Ciaud- applied to Iconium is known only

on coins and lliis inscription.

10. Khadyn Khan.

OIKONOMOCAII OUovöao; Ai'i

(l)ATNia)KATA <I>xtviü> xxTi

KGAeYClN xaeuoiv.

' Compare tlic cquivaleiU forms Xxo'.avoQ; and Nal^iavlTo; (Philostorg. Hist.

Ecclen. Vni. 11).
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Tlie pagi and the tribes into which Lhe territory and ihe po-

pulation of Laodiceia were divided are menlioned in the follo-

w'ing inscriptions.

il. Khadyn Khan: C. /. G 3989 incorrect and incomplole

after Ilamillon. 1 llierel'ore givc rny own copy.

A I /\ A N T ÜU N l"o Aa(to;) 'AvT(o«no(;^

K A ! P O Y r I O C 'A.xi <I>poOYto;

ZUUNTGCANeC ^wv-re; av£7-

THCAMeNAIAUJ Toaay.sv A(X(i)a>

KAATTnA(t)0O NJ Ka\7:(oupvt)(i3 'A^9ovi(o)

ANTUÜNIOYBOY 'AvTuviou ßou(XeuTfj)

T H C A A TT O A e xr,; Aa(oS'./.c'wv) rö>.«(G);),

OTArTANTATTO orä TiävTa

rrOAeiTeYCA ::o}.£'.Tcu(7a-

MeNOCAICAP f^evo;, Si? ap-

Z A C e Z A K n O P ^ac, EV/^'.;) -ov

eYCACTTArAPXH aOay.;, zayao/j.faa;),

TTANTAANEN TrxvTa ävsv-

AeUL)CEKT€AeCAC Seöi? kTcAeaa;,

K A I T H M H xal T-?i a-/i-

T P I H M (JU N Tpl r.jxwv

KAA'nONTTQNIA Ka).(T:ojpvia) riovxwvia

TT A Y IIx'j(>£iva)-

eTIASerUUOAN TJJU in Ss eyö 6 •Avtc;)(vio;)

THTAYKYTATHMO ^-/i y^'J-''-'J-«-'(i (^ol«)

CYMBIUU(t)ABACIAAH T-jagiu *).(ag(a) Boc^rA^Yi

A A M I A_N O Y ^ " O f/f Aay.iavo-j a^ro [-rr^piy/./.yipiwv?

^ ^ O A \mmW::iW;Mm Aao[S>(>caa;)

c A N H ewuiBfiMiamri
T A M H mmwmim/m
e c n e fmiiliimimiMim
MNHMH C miimiillllfiimill F^v^av,? [xai

A A A I mmimimam ^K::x6r,t<^^ ^^ip^v ?

Ilopeüd«; is perhaps equivalent lo the expression in an in-



LAODfCEfA COMBÜSTA AND 8INETHAND08 239

SCriplion of Pogia Trapy.Tze'y.tj^xvTa tö ^' Ispxv xvvgjvxv, [MUlheil.

1885, [). 336); Aphtlionius had six times been prosecutor an-

nonae (cp. Digest. 50, 4, 18, 3; Cod. Theodos. 13, 9, 4).

The synlax in 5-9 is neglecied: 'A^öoncp, 6 Tro^^iiTeyjxjjLevo?,

The name Flavia Basile proves that the inscrlption belongs

to the fourth Century. The rare word T.xyxpyYitx^ probably

refers to the pagi of the Roman colonia. Uxy^ipyiiü seeras to

oecur only here: Träyap/o; and T:xya.p/lx are quoted.

12. Ladik: C. I. G. 3990 b (Hamillon two fragments:

Ramsay one). In honour of Oorj^iov {/J; I A I O Y I /'/'|J N *E::[a-

ylaOov by the -[oo'jJtztzi ^Ai^i-^ n . . . . \ prefer to restore the

name on the Roman fashion wilh a true praenomen than with

Franz as All'Xtov: boLh are consistenl with the copy of Hamil-

ton. The nomen is doublful: N]y.io'ji[o]v agrees perfectly wilh

all the indications on ihe stone. NtoOioi occurs as a nomen at

Antiocheia Pisidiae, v. Sterrett, Epigraphical Journey, p.l62.

It is unforlunate that the epithet or number after (pAöiv is

lost: these Iribes belonged to the Greek cily, and the inscrip-

tion is earlier than the Roman colonia (235).

l next give the inseriplions referring to municipal and pro-

vincial officers.

13. Ladik.

mmmiimmmmm [o serva AaoSi-]

§;!i!!,UJ HB O Y ASY jceJwv ßou^eu-

THCAIAIAiOY ty;; Ailioc 'Wj-

A I A e O >t« Bco-

A UU P A C Y N Sü)px (j-jv

B I UU r A Y ßtV yXu-

K Y T A T H y.oxiTT,

6 N 6 K O M kv£/to fx-

N H M H C K v-np-n? k-

A P I N K A I apiv xal

eAYTUUZUUN ia-jTö ^öv

.

This inscriplion is probably Christian, on aecount of the

name Theodora, and of ihe fourth Century.
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14. Kadyn Khan.

AlAEYrENIOCNSCTr
TTOAlTeYOM-KAIlOYAe
TTANCeMNlONHrAMSTHA
IOY/\ePeNiANAPOKAIQ ^0/
CAMKAIOYAAENTINHTON
CINKAIOAYMÜIQCXOAA
KAIAPHTHAAEA<})OIC
MHCXAPINKAIEAYTO IC
TECEKOCMHCANTHNC

A'i'X. E'jye'vto; NeTTofco;

lIav(j£jxviov r, yx^.ix'n a['jTO'j

<jay,(£vo)) Kai 0'J7.X£vt{v(i yov[£'j

T'.v xri, 'OX'jv.7:1(1) cyo).3'[pi(o

•/.ai 'Apr,Tr, ixSe>.cpoi:
l;-'-"'^''

ar;; yipiv xal sa'JTOt; [?^wv-

T£: £'/.6'7y//;'7y.v ty;v crtr.Vr.v

.

Valenlina was probably born abonL A. D. 361-78. Olympios

was a solclier of ihe emperor's boilyguaril, u/olr,.

15. Ladik: C. 1. G. 3990 (Haniillou), cursus Iwnorum of a

Roman otficial.

16. Ladik. __
CllCINI0CK0MlC0H0Ceni4)ö,NI0UT>;K0LC\NlA0lA0CXU

S-oaiv-o; Köa(r,;j i r,'-j; 'E-toy.v-OJ to^ Ko'j(jy.v( . . . ) SoO).o;

X(p'.':7o)i;.

No period is lecörded at whicli a Comes was in aulhority

either over llie province Pisidia ov the Dioecesis Asiana. Bul

in Cod. Theodos. VI, Tit. 13 a comes Ponticae Dioeccscos is

menlioned, wliich Gothofiedus says ist ihe sole reference, in

all other cases befoie aiid aft'M' a vicarius being governor ol'
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ihis Dioeccäis: in like manner ihere may liave been al some

time lenipjrarly a comcs Asianae Dioeceseos.

!7. Ladik.

fj/lli T H P I O N

//^ r e <t> A N uj

;l A T o p o c X A I p e T e

f;|^TOTTPH TTAPOAei
^J^KIPHUUN TAI
':;!lTHCCYHB\
f^^OYinnACIC

y.oiu,Y)]T-/;piov LÜjTe-pzvü) [ST,c]xTOpo; [xttjö rpT,[ai]-<ipY;{i)v [/.k] -rr,;

ilTE^xvci) für ST£pivO'j, pcrhaps 'I--a';t[ojj, Ar 'I-tcx^ii; tor 'I~-

18. Ludik: broken at top.

OYAAePI NOYKOYAS
ANeCTHCATONTI
JAONZUÜNTHTAY
KYTATHMOYCYNBIOY
A AB :CUJCANNKAITH

OPeTTTH HMUUNCUU0IO
NIHMNHMHCXAPmeiTICe
TepoNeniBAAiAuüciAoroN ecuu

Oja).£pi[ajvo\j •/CO'ja(i5To:o;)

'J.-iic--r,>3X TOV 71-

T^OV Ü^ÖJV TT, yA'J-

v.jTXTr, aou iuvSIoj

•J>).xS(ir.) S(i>'jxvv[r,] xat Tr,

Operrtr, r^aüv !2(jj©[p]o-

vi-/; avr.ar; /xp'.v ei' ti; £•

Ttpov £-iSx")v!:, Scö-ji ^öyov 'ÖeV)

r.ompare no. 4f) for llie final foruiuln.
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19. Ladik: C. /. L , III, 287 (Hamilton): T. Aelius Ami-

antus Aug lib. proc. was perhaps a procurator of ihe impe-

rial fiscus, slalioned at Laodiceia. The Ibllowing groiip of in-

Bcriptions menlion slaves of ihe emperors, all of whom were

probably connocled with the Gscus or wilh the private pro-

perly of ihc emperor

20. Ladik.

A I O C T? AijXioc

T e I T I O C T£[p]Tio<;,

CSBATTeAf Ss€(a<yTOv) irr£>(£u9£poc),

MOcMAUDATTSA ['Epjao^aw xi^tX-

GYGePUJKAI vj^i^cü xoLi

GPeTTTUÜMN H OperrTcp p-^i

M H C X A P I N {XTi? xipiv.

Tertius, a freedman of Äntoninus Pius, like Amianlus in 19,

was probably also a procurator at Laodiceia.

21. Ladik.

K O C M O C



LAODICEIA COMBUSTA AND SINETHANDOS 243

Mäp/.o; O'jc'pva;

Aj]p(Ti'Xia) Map/.ta yXu[/C'jTäTY) <rj(Jt.6i(}) elc.

In Üiese lliree inscriptions oGs'pva has probably become a ste-

roolyped lille eqnivalent to ouEjSva toj SsSäctoO. In the last an

imperial slave is married lo a free woman of Laodiceia, who

has ihe pracnomen assiimed in Änalolia almoat universally in

ihe ihird Century, probably afler the citizenship was given

lo the Nvliole empire by Caracalla.

24. Scrai.

CeAeYKOC 2;e>£jxo;

OYePNACTOY oOe'jjva? toO

CSBACTOYKAN SsSacrtoO >tav-

KeAAAPIOEAYPH KEUxptc; Au3r(Xi<p)

XPYCANOQK AI Xouoxv9(p y-va

AYrOYCTHAOY A.jyouiTYi Sov-

A H T O Y K O Y P I O Y >yi toO y.-jpioj

TAYKYTATOIC Y>.L./.-.TiTO',;

r O N e I C I MNHMHC: -p^^"^'' pr,:-A-n;

XAPINOCAEAN /äptv o; Sk av

TTTHMAETEPON xTöax sTtpov

E n ' r flM/miSmW/m c^^^c^ev^ce., Sco... ;.. T. 1.

SeJeueus secretary, was apparenlly son öl' a free cilizen of

Laodiceia. Aurelius Chrysanlhos, who married an imperial

slave Aiigusta; the son is a slave born in the household.

25. Ladik.

ACKAHniAAHC 'AT/.XrziocSr,;

OYEP ATOY oO£p[v]a ?oO

CEB-ACKAHn I ilegfatiToO) 'Aw^y);?'.-

A A H TT A T P I aS/i Tcarpl

KAIMOMIAMH )txi IUilU iit-

T P I C Y N T O I C A Tpi ouv toi? i

A E A 4) O I C §6^9015

MNHMHCXA .ivr;xY,<; yä-

P I N ^' civ.



244 LAODICEI.V COMBUSTA AND 8INETHAND0S

I next give all die rest of llie inscriptions whicb show
Iraces of Koman influence. Among ibe Rosnan narnes thaloc-

cur, some probably belong lo Roman Iraders: llie Laiin epi-

lapbs are probably Ibe oldest, and ihe Laiin dement gradii-

ally grows weaktM and melts inlo tlie niass of ibe grecised

Lycaonian popuhilion.

26,27. Laiin epilaplls,^^bicb will bepublisbcd in C.I.L.Wl.,

6777, 6778.

28. Rbadyn Kban.

K O M O A O C Köp^oSo;

A-KTTPOKAOY-HC A. K. noox.Wr HC
xOYAOCZUUTIKO S]o-i>o; Z(^'v/.o[0

lUUrAYKYTATUU ujiö y^JXUTaTO)

K A i M I K K A r Y N A I K I y.y.t Mu/.ac vuvat/i

K A I e A Y T UU Z (JU N xa- eauTÖ *Co)v

MNHMHCXAPiN u^n.^jx; yJ.^'.^K

ZHCANTIETHAIM ^-hnx^,-:: äVo at', ar,[va;..j.

ZtüTix-oO uloi, gen i live for da live, as oficn in lliese inscripl-

ions. A. K. are perbaps pracnomcn and nomcn of Lucius

Culvisins Procius (cp, above 8 ) masler of Comodos : HC
is uninlelligible lo me. A. K. nv6/.7.o; may be classed along

wilh ibe following persons, wbo all bear complele Roman
names, and were parlly cilizens of Laodieeia gifled willi ibe

Roman francbise, parlly perbaps selllers from llaly. Tbis

inscriplion. fiom ibe name Commodus, may dale 220-250 B.C.

2!). Serai.

A CO C E n T I M I O C A. Ic-Tia-.o;

A TT TT I A N O C 'A-navi;

MENEATTPA T M A Mevez 7i:pay(AK-

TEYTHAPECAN xvj^^ äpt<jav-

TIMNHMHCXAPIN ti pr,ar,; y^xp-.v.

30. Ladik: C. /. G. 3090 b (IJamilton: Ramsay) 0. Al)>io:

StüijOivr,;.
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81. Khadyn Khan: C. I. C 3089 k (Hamülon: Ramsay)

r. loOl'.o: Ily.'jA'j;.

32. Serai.

A A A A I O Y AxSx 'Ioj-

AlANUUCeNe V.avC) 2£V£-

K A A N A P I M N H v.y. ävr^ct pv
M H C X N urc; xrip.jv.

Il is doiiblfiil whetlier -cvsV.y. slioiild bo genitive or dalive

Of i:ev£/v:;.

33. Ladik: C. I. C 39!)0 I (Spon) A'!/.(a 'Ay.v.ix AiAia> Xx-

fiTiov. elc-

3i. I.ndik: C. 1. G. 3990 e ,Hamillon: Uamsay) ['loa-.o;?]

'E-xyy.Oo; x.al 'Io'j).io; A'!ai).'.av6;.

3.j. Khadyn Khan.

lOYBeNICKAI
N 6 I K O M H

A e I A
APIUÜNIYIUUMNH
M H C X A P I N

3(;. Ladik.

CIAOYANOC
sie rHAA£A<t)H

MNHMHCXAPIN

Iojoev'.; x.ai

Nsix.oar,-

0£'.X

Ac'!ü)V'. vitö avr-

Tj-/i a(i£).(pr,

37. Ladik.

AIAIAA<t)PEINA
MIKKÜUANAPE
KAIMA2lM(JUY
I UU K A I 6 A T H

Z UU C A M N H

M H C X A P I N

AiXix 'AcßCEivx

jMixxo äv8p£[t

'.(S xx: exty;

^Qcx {jlvt;-

M. Annius AlVinus, governor of Galalia (ialur ihan L. Axins

Naso, under Tiberius, and earlier ihan Calpurnius Asj)renus,

under Galba) slriick coins al Iconium wilh l»is own porlcnil
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on them (ep. Leb. Wadd. 1385 bis)', ft is possible ihat the

name Afrlnus was ihen Intrnduced at Laodiceia.

38. Kliadyn Khan.

nOÜAlOCKAITPA
NIOCMAZIMÜÜ
YIUUrAYKYTATUU
MNHMHCeNeKeN

39. Ladik.

e p üu c c € p

r I A N O Y
A A O Yl A r Y

u/.vraTfj

" T? V"

yiavoG ^^

^aouia y'/^y.i/.': /.. t. ')^.

The spelling nf Flavia indicales a dale not later than Lhe se-

cond Century: in later lime the Greek ß woiild havc been used.

40. Ladik.

CEPriANOC i:£pyiavö?

r A 1^;// P O C K A I T*Mp^' ^<^^ Plc.

This inscriplion may perhaps be classed witli the last.

The füllowing ihree inscriptions menlion strangers resi-

dent in Laodicea

41. Ladik.

CHMATOAECTH
ANAIUÜNIONOI
KONEAYTOICnAI
0EMICKAIAAAIKE
Z ^ N T r fmii O M O 4)

C: Y N H I mmii'"'!' N K A I C
P E I A C I §1^ P H C O A
A A O A I n!i I A C

E I A E T I C T ÜU

l'pUJET EP O HT O
{;ll:l,

iH^lEIKHAEYCt^^
nPOCTEIMOYT 'll/iii

f:ll M e I UU A UlJ C E I X ('1/i

av aüöviov d-

vcov aa^toT: Ilirv-?

OijAi; y.ai AaSty.[£ia

CöivT[£; 6|i.O'p[co-

tOv/j' ['0 [Aj]-/ Kaiifa«

paa; TTXTp-/;;, 6 ^[e

AaoS'.r/.elia;.

TX<p](j> £T£pOV T0[>.-

Ta]{/.e{({) Sw<j£i ($7;vipia)[^?

< Babelon in H^v. iVuwujm. 1886.
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The beginning is hexanieter, pentameler, and liexameter.

4-2. LarJik.

!!::;>: OeMICKAlAAAlKed^

Tliis inscriplion belongs to ihe same pair: the wife belongs

10 Caesareia (of Cappadocia), which was natiirally connected

with Laodiceia by inlercourse along ibegreat Easlern bighway.

43. Ladik.

AYPHPAKAIOC0 AOpi •;}).•. oc) 'Hcx/.a'.o; ©fjo-

AOCIOYTTOAITHC ^.a-.0'.ro>iTr„' [a-

ATECKEYACATAfTE/ aTcci/toa-sx ra z£[).t7.

A M A T H r A Y K Y T A T H M aa« T?i Y^'J-fJTXT/i -xro-j

MBIUUAYPZHNUUN I n-Ay^'^y^ Aup. Zy.vwv-T^.

UJNTeceAYT TjwvTj; ex-jT^ot;

N H M H C X A p.]vr,{x-/;; y>[piv.

The inscriplion can not be earlier ihan A. D- 380. Theo-

dosioupolis is a lemporary name of some city of Asia Minor,

in honour eiiher of Theodosins I (379-95) or of Theodosius

11 (408-50). The only city which is likely to be meanl here

is the Pisidian city, one of whose bIshops signed the Epislola

ad f.eoneni Imperatorem in 458. No other certain reference

lo il is known lo me, but it is probably comipted in fliero-

cles through ihe form Theudosionpolis to Eudoxioupolis. I

think thal it was a lemporary name of Bindeos, which was

raised l/) the rank of a civitas by Theodosius: it was probably

silualed on the frontier of Phrv^ia and Pisidia, near J.ake

Ascania (Biildur Göl).

The Christian inscriplions form a ralher inleresting series,

Üirowing some light on ihe State of ihe church in Laodicea in

the fourlh atid fiftli cenluries. We observe 1. Most of tlie in-

scriplions are obviously laier than 330 A. D., none are cer-

tainly earlier than ihal year, and very few (all unimporlanl)

have any appearance of being earlier ^han thal year. Hence

ihey niay be accepted in tlie mass as dating belween 330 and

4D0 A. I). Few are likelv to be later than 450: the troubled
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State of ihe coiinlry tlien intemipled tbe development of its

civilisalion. On tlie ollier hand in Pliryiüia tlie mnss of llie

Christian inscriplions known belong lo tlie period 200-350

A. D., and show a very difTorcnl cliaracler. In llie Laodicean

inscriplions the cliurch Constitution is more developed than

in Phrygia: presbyters, deacons, deaconesses, and anagnoslai

ocenr fri'cpiently. Christian formiilas are developed: yj xyiy.

-o\) SiO'j i-A-jCkTinix: s'vOa xxTxx.si-ai: f^oö"Xo; 0£oö: or/.ET'/;; 0£O'j:

v.vr,|y.6c',ov: 6 Tvi; Tpiit^o; iecso;; öeö; ß'jr.Os-,: Kofis ßor,Oei: ev/cpot-

TEuecOa'., to live in virginiiy etc.

2. The language üf ihe Christian inscriplions is even worse

Greek ihan is usual in central Analolia. The genitive and da-

live lenninalions are hopelessly confused: ihe spelling is alro-

cioiis: llie constniction offen defies the rules of syntax, and

45 is bardy inlelligible. Three inscriplions 72-4, in all of

Nvhich the reading is clear, do not appear to be enlirely in

Greek, ihongli ihey conlain Greek words. The explanation

lies in a facl which I have freqiicnlly broiighl out. L'iider the

Empire Greek had not beeome the common language of the

coiintry. Ediicated persons learned Greek, while tlie mass of

ihe people spoke ihe r.alive language, Phrygian, l.ycaonian,

or Galatian. In I.aodicea it is uncerlain whelher Phrygian or

Lycaonian was spoken; probably in a fronlier lown bolh were

known. Bul inscriplions in the native languages hardly exisl\

becanse all vvho learned lo wrile learned Greek. ll was Chris-

atiiinily which made Greek the universal language in Asia

Minor and e\lirpaled the native languages; and while it

spread the knowledge of writing and of Greek far more wide-

]y and among a poorcr class of ihe populalion, it at ihe

same time conlribuled lo llie corruplion of the Greek ihal

was spoken.

3. in these inscriplions we sec a distinclly Christian sei of

personal narnes. the same which charpc'.'M'ise the Councils of

' I [)avc collcfled ihc Phrygian inscriplions of IIjc Roman poriod in Zfl.

f. vcrgl. Spractif. 1^87, p 381,
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tbc fourlli and fiflh cer.iuriüs; e. g. Meiros or Miros, Pnlri-

cius, Basilios and Basiiissa, Thekla, Kyrlakos, Theopliilos,

Koiion, \nicetus, Plioi.iniis, [\-ujius, Paula, and Panlina, Au-

gusla or Agousla (cf. Franz on C. /. G. 3981) b), bosides of

coui'sc snc'li names as Polrns, Joannes. On ihe olb^r band in

ibe Pbrygian Chrislian inscriplions ' of ^OO-S^O A. I)., ibe

personal names caii bardly be dislingnisbed from ihoseofibe

conteinporary pagan inscriplions. Certain formulas \n hieb are

cbarar-terislic of ibe Piirygian inscriplions — o. g. t'^Ta'. auTö

t:;ö; tov Oeöv— have ncarlv or r|iiil(^ disa]>pf'arpd from tbese

K'ilcr Laodicean inscriplions.

i f. Ladik cemetery.

AYPHAlOClfAIC Aoor>.o? /.£ Aio-

MHAHCKCY iv'rM', -/.[s] Sv[po;?

MeiPliJÜATPIKe Mapw ::xTpi y.\

MHTPITTAYAH u.r.Tsi llaoVr.

ANSCTHCAN iv£7Tr,cav

MNHMHCXAPIN ;>.r;,y.y,; /ip-.v

TAAeeAAXeNTÜÜ rxh ^a/ev tö.

MAPIUUNITAeze Mxpiwvi Tx e;£-

PeTAenOlHCeXON pita «-oir,?« TÖv

UU M O N ßlut/ov

.

16. Serai.

7 O T H C T P I A A O C j o ^r,', TpiiSo;

lEPYCHCYXIOC iep(£)j; Hau/io;

CO(t)OCAAH0HC co<pö? äVr.Or,

;

niCTOC FATHC tti^tÖ; [i^-ej^k -rr.;

TT IJU-MN04)|A0C
NAON \pocer

I K u) c n A
C I T N UU

E A I K A N ON
A E tu JS^

' I lliiiik cspecially of Ihc nnmcrous Clirisliaa inscriplions of I^iinenia,

of wbich several spccirncns were publisheti bv nie in Journ Hell. Slul ISSi.

ATHEN. MITTHEILU.VQK.V XIII. 1 7
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HTiCAeTepoNerre n r, xi^h' 'i-ip^ hv^-

BAAHTUUTA0UU €xV/i tö -räcpü),

KPITHTUUZUÜNTl x.cityi tw ^wvti

AorONeNAIKONPiC H ^oyov evSix.ov [::oiy)5ei?

Compare >cyov Swuei ösöi in no. 18, and the whole class of

inscriplions ending witli e-ixai a-jTw 7:pö; tov ^^cJvTa Osov or tov

/.;iTr.v Ssov (/owm. //c//. 5/w/. 1883, p. 400),

46. Khadyn Khan.

PieBOHTITHAOY Koiou ^o-'r-i zti SoO-

OYMATPUJNAKe ly) c>j iMxrpwvz xk

OYAUÜCOYTIM tu Sjo^w cou Tia[o-

G e[£Tci)?

47. Khadyn Khan.

e B O H G e 0c(o;) ßoyiO£[i.

AYPTACTUU A'jp{-rM:i) Ta; tö

r A Y K Y T A yVjxuTa-

K N (JU
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Ä •'

'' B I B I A N O Y x.l7.[i] B'.g-.avoj

TTATOIKlOYCinn lixT[p>;rj? i;:::-

ATPOYNOY i]aTcoO vou-

M6P0Y0YT ^.ic'j'j OUT

^Ivv,;J.öc'.^^o)v i.s a Clii'iüLian lerni of hvbrid rormation. Fron» me-

inur, a Chrisliaii naine lor sepulelire was fornnMl a-p.öp-.ov, and

ihiä \\on\ was c(H'rupled on ihe analogy of pviy.a In (v.vry.ou-

o'.ov and avr,7.op'.07. 'IrrrtaTpo;, a voleriiiai'y siiriieon.

51. SiTai.

nEPEY-lifN.POYn ü]r:=2
«'//Jy;; N[iYjj:o-j ^rpec«.

52. Khadyn Khan: C. I. G. 3989 d (IlamilUni: Ramsay)

menlions 'luivou TrpE'T^ijTspov (genitive for dalive) and has the

form av£'j6/;';xt;.£v.

53. Khadyn Khan.

A Y P H A I O C A-jzä'm;

N e C T (Jü P Ne^iTw:

A N e C T H iv £(;-:/,-

e A T UU r Ol c]x Tcü Y(c.>j-

A Y K Y T A >uy.uTa-

' T UU M O Y Toj pu
TT A T P I K A TrxTpi Ka-

A I M A K O AiijLx/,0-

Y 4> P e C B u ©c£g6-

Y T 6 P O Y uripou

THNTYTAO rr.v tüt^x-

NTAYTHNUU v -:aOTr,v [t]«!

FAYKYTATUU yX'r-tuTXTO)

M O Y TT A T P I M ;j.O'j rx-r:! a-

H M v]y;fx[r,; yipiv.

54. Serai.

fAYPHAeiOCKO A'.oYiXtio; Kö-

N 0) N K e TT A TT A vojv xe Ilixa-

CKeANIKHTOC ?x.k 'AvÜtito;

K6MIPOCANeC y-'i Mipo; ivtc?-
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THCAM€NTUU -.inxu.v, tu-

NrAYKYTATOJ v yVjx.-.txto)-

NHMUUNrONG v -^.y.rov ^ove-

LU N e P M H TT P e -- (ov 'Ecaf, Tros'cg-jTeco'j

K e A C C I A T I K H x.e 'AcciaTi/.?)

MNHMHCXA ixvyjy.Y;; yi-

P I N -;- piv.

'AvUy)to; and Mtpo: are common Christian namos.

55. Serai: llie insoriplion is complele on llio slono, Liil tlu'

Ürst few linos wore copied in a nole - hook lli.il was accidcn-

lall}' lost on llie journey.

THC TONTITAON Tr,a[jv ] tÖv tit^ov

TOYTONTnnOGI toOtov TU. ^oel-

N O T A T UÜ M O YY I UJ VOTXTW y.O'J uiö>

MAPKUüTTPeCBYTE Map/.w -cecSute-

P UU T H C A r I A C T O Y .^co t?.; äyiot; toö

OEOYEKAHCIAC Bto-: i/Jr^ata;

K A I E A Y T UU Z UU N /.ai ioLu-r^ Uv
MNHMHCXAPIN py.ar? yxptv.

56. Khadyn Khan.

P P
+ +

ANAPAPAOOC 'AvSpayaöo;

nPeCBCSCYNTUJN 7:c£cg(0T6:o),' -jöv twv

AAeA0UUMOY aS6>.9Ö |jioj

ANTUUNlLUKeXAP 'Av-rcovico /.k Xac-

i K UU K e M A P K UJ r/.w x.e Mxpvtw

KGÜAYAUJANeC /.£ lly-u^co «vec-

THCAMeNTUUfAY T-;;';y.a£v tco y>v-

KYTATUUHMUUNriA yjTXTu r,y.oiv ra-

A Y P n A Y A !JU Tcij A\o. Ilcr.atj).

'l'tiv as dativc tnaiks a s])caker rif Phry^ian; sec my paper in

Zeitsdiii/t
f.

vergl. Spraclif. 1887, p 38 i. Xact/.-j fVr KapuG.
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57. Kliadyn Klian.

T A c n p e c fMil/:!li Tx? Tpsc[6yTefo;

CYNTüJANeY! \\ifJHi lüv t^ ive}'.^ [ixo-j

AYPTAANeCTHCATH AOp. Tx ivicfTr.cx r^

PAYKYTATHMOYMH yA-jxjTxr/i p.O'j p-rj

-

TPIAYPKYPIAHKAITUJ rpl AOp. KupiX-r, xxl t^

rAYKYTATUUMOYfAN yXuÄ-jTXTt,) (aou yxv-

BPUUAlOKAHANeCTH opÄ \w.\t, iv£(jT-n-

CANMNHMHCXAPIN 5xv ,u.vr,;xr,; yizvi.

58. Khadyn Khan.

KONUUNrrPeCßANe KÖvuv xp£<rgO(Tepo;) xv£-

CTHCATHTTOGiNOT crr^^x Tri roO-.voT-

ATHMOYCYNBIUJAPH x-.r, .xo-j c-jvoitp A(>j)pTi-

AIAOMNHTON >i(x) Aöpyi tov [ri-

TAONTOYTONM tXov toütov u.-

NHMHCXAPIN vr)u.yi« x^P*^-

59. Khadyn Khan: C. l G. 3989 m (Hamilton): 'OpeöTrvo;

TToeGoOT'po;.
'

60. Khadyn Khan: C. I. C. 3989 i (Hamillon): "ly.tipo; rps-

ao'J(T£,:o)i' TCO y).'.»x.'jtxto'j u-o-j oirioil Wou[-.4}/;0'j Tr.fv) Ta'pr,(v) u.vr;-

Ol. Khadyn Khan:

.::iluM:uiJl.U H C A ividrlViffa-

MCNTUUrAV a£v tö yXu-

K V T A T UJ x'>TXT(o

O V A N A P I a]ou ixSpl

M A P K ü) A I A Mripxtp Six-

K O N UU MNH x.'jvG) y.v-o-

X A P I N pir.; a^ri^-

62. Ladik.

OYKICneTPOY .\>va; Hirpou

lAKUUNANECTHCA Sjtixcuv iv£5Tr,«a
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TAONTHFYNHKIM Ti'T^ov tyi yr^rM u.

PHriNHMNHMHC o-Zl Pr.yivr. f/vY;;ay,<;

X A P I N /ap'.v

A'.a/.cov for (^'.a/.ovo; is a rare form: lin' inscriplion holongs to

llie fDurlli, or perliaps ihe fit'll), ccnliirv.

63. Khadvn Khan

AYPeiPHNH ^ A'jz. Kipov/j

HCINBIOCAY r. Giv^'.o; a'j

T ÜU K A I A Y P TO) y.xi A-\:.

MNHCIGeOC Mvyi/riOs'i;

K A I A Y P x.al ACo.

e Y r 6 N I C EuY£/'.;

Y e I Y A Y T UU u£iO aOtd)

A Y P H P A K A H Aüp. "Hpy./.Vö

A I A K O N LU Sia/.ovfo

r A I K I T A T UU Y>',x.'.T(XT(:>

TT A T P I Y e I O I -arpl uslol

ANSCTHCA rhrhrr.nff{y

M N H M H C y.^r'f\[J.r;

X A P I N
x:'^-f'''-

a^jTü) for aÜToO.

64. Khadvn Khan: C I. G. 3080 f (Hamilton) Uxvfuti^^

65. Khadvn Khan.

eNGAKATAKITGAnn ivOa >caTx/iT£ "Att--

ACANArNUJCTHCYI a: ivavvw-jTr; 'ji-

OC(t>AYCTINOYNe o; 1>xuaTivoj ve-

üUTepoceYMere (i)T=co; vj^tyi-

OHCUUKeANHTIPe ^r,:, ili y.i x^rrr{lp[f)-

HTOHPUUONTOYT yitÖ r,(:(oov too-:-

OHMHTHPAYTOY o-;-, p.rr.p ä^toO

AYPA(t)AYCTINAAI A'jfi(r,">a)x 'I^a-jcr-va ?!.

A.KONOCMNHMHC y.y.ovo; M-vrur,;

X A P I N yapiv.
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In spite of llie bad syntax I ihink xv-j^yipOr. not avr,y(£)'.c£ .vas

inlended. A-.i/.ovo; fop Stajtovioaa.

66. Khadyn Klinn-

AYPMeiPOCYAl/ A'jp. Melpo? <JSiy.

AAeAOHAYFH A I iha<^ri AOyf.^.

K A I Y A I UU r A M P y.xi üStc,) yaap-

aj0eO<t>YAUJ 0) Osopulo»

Y K Y T A T UJ yX]j-A'jTXT{{>

e C T H C e N iv]c'GTr,(jjv

H C X pritAjr,; jr-

67. Khadyn Khan.

AYPKONUJNA Aüo. Kövwv a

NeCTHCATH veaTYica ty)

nPOC<t)IAeCTATH 7:po(J9ae7TiT-o

MOYCYNBlOJOeOKTIC w.o-j cov^iw 0£o/.Tt<T-

T H K A I T H TT O H N O T A rr. xzl tyi roOr.voTx-

T H M O Y r Y N A I K A A 6 A ttj ao-j yjva-./.x^cX-

(|)NBACHAICHTONTI -pr; BxrrAii-o tov ti-

TAONTOYTON t).ov toCtov

MNHMHCXAPIN pr.v.r; y/-?'^-

68. Serai.

tAVPHA;MAP1A0Y f A'JprA(.;a) Mapia O'j-

rATHPIUÜANOYXUÜ yxrr.p 'Iwivo-j y w-

PIUÜ NITeCOYANe pico . . viT£<jo-j iv£-

CTHCATUUANAPI 'JTr.-jy. tco av^:i

MOYMAKeAONIOY ;xoj Ma-teSovio-j

K e T Y C TT O O I N O T A T /.= tj; zoO'voTxt-

VCVIVCMOYKONUÜN u; r.-:; ao-j Kövqv-

IKeiUüANOYKeTH0 •• >^= 'loxvoj xj rf, <i-

YFATPIMOYAAOAI •jyaxpi fioo AaoSi-

KHCVNKS MAVT y,r, ryyj x£ [ry.xjT-

HANeC THN i iv£'j[Tr,iaj Tr,v.

A e T H N C T H A H N ^e ^ry (jTV.rv

H C X A P I N av-ralYi; yxc-.v.
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(;9. LaJik.
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TO Y TO Yn/\iiM"'(|

K eCl'f H N T I C\K,ji,

AOre KG 0\0\llf!i

CMeTHCAN OKA'H'i

10 AezeMeTiCieYcn/;'/;'

KGCNK AAinXIAI 0;/,/

ezAYTICTeKOeNf,/^

7^^. Kliadvii Khan: brokon on left side onlv.

YK6AOMN ^YNBIOCAYIOY
KeA(})6IUU6PMIONHNMNHMA(t)€

X H('|Y(/;/TOniJUKOIAAAIOMOPOCMANHCT AC
AYOONOINHPOYNreYNUUNAKAieAeYOePAN
eiCAOYAeiANAUüceieiC(i)iCKONXxeiAiA

• kl' IT-»
a'jOovOi vrcO'jv ys'jvwv A Kai eXe'jOgpav

The last Iwo lines are in smali lelters: somc of ihe words seem

fo be non-Greck (Phrygian?). The lasl. line is complete on

Icft. side.

74. Khadyn Khan.

'•iMklidiilll V. iddifiiiiilii Hill

zoMATocAC ,':cce

Ke(t)POilAeiAATOAOY edaTO SoO-

ACN:AIOPlTOYNOMAAe >ov ToCvoax

TACNOYnPOÜATOPC -po-iTOf[o-

CrCKAAOYTOrAPMNHCI/
f/ ; [t'J ay.).o-:-:o-A(0)c(-;;).io;)M7r,'7','

OICCYNTHAAeA(t)H AP Oi; cuv -.r, aSc).o7i Ä(ü}p(YiXia)

NONN_AYCIYKAAnOYP Ndwa: 6[Au KaW.yp-
'

NlOYBePANSCTHCA vtou (ßetcxvo-:?) ave^r/ivx-

MeNTUUrAYKYTATUU (xev tö yXux'jTXTO)

HMUUNAAeA<J)UJMNH riiöjv iSs)^^^ avr,

M H C X A P I N ar; [x>?'-^'-
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75. Lüdik: cenielriv

AIAYMOCIOYAI AiS'.v.o; 'WAi

ACnAYAHCOPSnTOC a; Uxu'kt,; O^oerrö;

T61MO06UJKAIPOY TeiaoOüo x.al 'Pou-

(t)(JUT8KNOCrAYKY oq) t = /.vo(',); y^'jy.-j-

T A T O I C MNH M H C X A tx-o-.; y.vr^ar,; ^x-

P I N p..v.

7t). Serai.

AYPMEIPOLANECTH A6p(o>io;) Mäpo; iverrtr-

^f^ T LI Y 1 UJ M O Y ex] TW oio) aoi.

A Y P I O Y A I UJ AÜ:(7iXio>) 'loj^'lw

MNHMMCVA pVifXY); yä

P ! N piv.

77. Serai.

AYPcSMIPOC A-Jp. Mipo;

ANeCTHCA ave<7T'oia

T ÜU r A Y K Y T A t(o y^^xu-rx-

T UU M O Y TT A T P I toj ;j.oj r«Tpi

TTAYAUÜKe'l" H Oaulw xs T-?i

MHTPIMOYBACI o.-n^zi i^oj Bxet-

AiCCHKeeMAY lia'jr, xe £|Aay-

T UU Z UU N T H N I C -ö ^wv tt^v w-

THAHNTAYTHN Tr,).r,v raOrrv

M N X A P ^v[-fiu.n;] ^^xpfiv.

« u /A _ I' O C

The last line in large leLlers, of which uppei* parU are broken.

78. Rhadyii Khan.

AYPIUUANHC \^j^. 'horrn

C Y N T H A A c'.v -r, äS-

€ATTHMOYK sa-y, Mou<(-

HANeCTHC r. xv£'jTr,'7-

AMeNTUUr A atxev rö y")«-

Y K Y T A T UU H, r-tvTXTO -^

MUUNrfATPieA 'J.ÜV -xTpl'E)-

rr I A I UU T H N 7:1)^ -io) tr,v
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70.

TITAONTAY
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nine is "lay-a or Mx/Iay.«; also occurs: ihe accent sijo'.ild per-

haps be I^ai;. The i is piolluHic, as comniouly in Phrygian

Greek inscriplions, C. g., "It/.'jijl^oc, (cTpaTiürr,:, t'joayevti.

82. I.adik.

AYP.-eYTYXIOCKAI \'ip{rMc) ECtü/io: y.ai

(j>AA:KYPIAKOCKAI *Xi(^to;) Kup-.axö; y.xi

(i)AA:(t)aJTiNOCANeCTH «I>Xx(Sio;) *o)t.vo; ive-jTf,-

CAM.eNTUUrAYKYTATUUrO Txaev t^) Y)v'JX"j7iT<p yo-

NieYCeeiOYKAlTHMHTPI vT EÜt-Siou xrti -f, (/.rrpl

eYBIAMNHMHCXAPIN^:) ^'>^^^- [^-v'ow^; x^f^^

•

In 6 E'joix is j)robably a mistake for EusiGtK.

83. t.adik: 1882 a gardcn wall.

. C e I U A [Kucijs (?). *Ia)Ä-

N H C r e N v-,i; Fev-

e C I O Y K 6 eccou y,e

T H C Y N B I '-fi cuvSi

O Y M O Y X e o-j jurj Xi

A I ^ UJ N A >.?t<a)v a-

N e C T H C vtorr,^-

A M 6 N M a;/£v y.-

N H C X A vr,(jAr,); yi-

P I N p'.v.

Tt; for r, cjv^toj cngraver's error for ^vvS-.o;.

84. Lidik: bcside 6: 1882.

(j)A;eiOYAIANOC *X(a?io;) E(o'j"X',y.vö?

K A I ([) K A P S^ C O C /ai *(Xx€io;) Kxpwjo;

K A T E C K -/.aTeo^Eu-

A C A T MNH clchl tö pri.

M A 7 H C M H ax t?,« (jl-/i-

T P O C tpo; . .

CA <sx . .

MNHMHC X A p.vr,ar.; y6-

PIN ' ptv.



LAOblGEIA COMBL'STA AND S.'NKTilANOUS V^ji

8r>. Ladik: C. I. G. 3990 d incomplele and inaccuralc (Ha-

milton: Ramsav).

4>A-AO2A0YrA <I>(>,aCt)x Aö;x OoyxfTrj:

KACTOPOC1PUU K/c-oco; TpcjfO.o-j a-

YPAPiOYANGCTH -Jcaciov ivf'STy.r^z

T O N T i T A O r^ T (Jü röv -:i-:aov tc5 [y.

AYKYTATUJMOYAN Aj/.jTirw y.vj iv[^

PinOAYXPONlOYYlUü fi rio/.v/poviov oiäj

LAAPOYAYPAPIUJAM 'D.y.pov a-jcaciio aa-

ATOIC(j)O0iNCTATOIC a roT ; ocO-.-zOTiTO-.i

.AJi. O Y T £ K N O I C M N H u-o. te/.vo-,? av/,-

M H C X A P I N ar,; oäc-.v.

A'^pxp'.o; US no doubl a ' goMsmilh ', and is nol a proper name.

The name Flavia and llie style stamp tlio inseriplion as fourlh

Century.

86. üidik.
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88. Kliadyn Khan.

lOYAlAANATO 'lovjAia 'AvaTO-

A H B A A A B I Uü Ar, BaXxSü;)

Z UU C A [xvScl?] Idr.^

MNHMHCXAPIN avr.av:; /apiv.

Ba).a€tio is perliaps a inisspell and lalc lorni of »PXaoioj.

89. Ladik: C. /. G. 3090 m (Spon) AOf. eeo/.ncTo; o6iö; Ma-

/.sScvio'j ty; ü.vr.iOji'irj cuao-ü) BacO.icCYi.

90. Ladik.

AIOYAIOCONH AioO).-.-.; 'Ovo-

CI(l)OPOCKAII c'.ipopo; /.ai

ezICHTYNHAY "E;.; •;; y ^-^-^ «ü-

T O Y r N Uü M H ToO rvüy.Y)

NYM4)HMNHMHC vua'pYi txv';i{XTn;

6 N e K e N evc/.sv.

91. Khadyn Khan.

A Y P AOp.

n P I ß I C C Y llpiSi; cu-

N T Ol Y e I
V To wei-

UÜ A Y T H C (^ a-j-rr.;

A Y P M A Aup. Mi-

M A TT I T H p.a HiTy,-

N O I T Ui r A vo'. TÄ
Y>--

Y K Y T A T Ui u>tuTXTo)

M O Y A N A P I
,y.oj avSpi

Z UJ C I M UJ Zw'JtjjLto

ANeCTHCA a.^ir,'r,G%

M N H M H C \jy'r.\i.rr,

X A P I N x«f'v

92. Khadyn Khan.

AYPMAPKOC AJp. xMi:/.o;

AYP<t)AAKUJN AOp. 4>a>./.a>v-

N I A H C Y NB I UU vi?
(":)f,

«vvSiw



LAOÜICEIA COMBLSTA AND Sl.NE'lHANDOS 263

TAYKYTATH •O.u/.-.txt-o

MNHMHCXAPIN prar^; -fi^u.

93. Khadyn Khan.

eXOPOYCTPerrONTAKAINeMONTA

Fragment ol" a niulrical Byzaaline inscriplion, probably in

honour of some emperor.

9i. Udik.

TOMNIMAT«TOUlNIMeNOC

TO [Xv(-o)'7.a ToOro o[)v(rj)y.evo;.

95. Ladik.

AYPKYPiAAc^ßOHGc^
AYPNANAHTEKOYCAKAI

AYPATTIKIAAAHCYMBIOCAYTC
ZßCAITAnEATAKATEClfYACAN

MNHMHC XA P I N

A'jp. KupiA>.(;i Bor.Ocü

A'jp. Nxva 7) TE/COvTa x,xi

A'jp. 'Att'.x.ia^.x t, (Jjv.^'.o; aÖT&i^'j

!^co7Xi Tx -ril'X x.aTcT/.jOx'jav

y.vr.ar,; yicv.

96. Ladik 1882.
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r^i ö c M e
N K A A I A A e
A

(J)
LU M N •//)

H C X A

08. Klndyn Khnn

AYPAAAHCA
nn/\7ATEIAI
rYNGKIMNH
M H C X A P I N

KAieAYTUJZ
Ol N

;ETU.v\:;.,os

v.o; Me-

Auo. AiSr.; "A

ur,; yizv>

99. Khadyn Khan.

MAPKOCAO
YAAGVrAT
P I M N H M H C
XARINKAITY
N A I K I Z 0) C h

T H ce N

M7.0/.0; Ao™

•/xpiv y.al vj-

100. Khadyn Khan.

A Y P A O y'a HC A Y P

MeNNGAANAP!
TAYKYTATUÜKAI
T A T e K N A
A P O C
ANOCKAIMHNOAUÜ

101. Khadyn Khan.

AYPAOYAA
n A TT A A I A N

APITAYKYTA
TUiMNHMHC

N

AOp. Ao^jor;; Aüo(r,Xi(p)

':y. Tc'/.vy. T'A) -'Hxv-

S:o; j^/.al 'Iov"Xi-?

A'jp. do05a

-r« (/.vr;{;.Y];
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102. Khadyn Khan.

T A T A C M I K I Ta-a? Mui-

A O Y A O Y A A >ou AouSx

rYNEKHTAY
Y'^^«'*"^ V^'-»-

KYTATHMNH /.uTarr, [xvr-

M H C X A P I N K A I }/.y); /xptv xal

eAYTUüZUUN ea'.Tö ^wv.

103. Khadyn Khan.

A A A H A/Sr,'; "Aaa-?

A T H y. T^ [t'jv€iw

A Y T aOroO.

104. Serai.

AYP(j)POYriOC Aup(rAio;) *povyio;

several lines obliterated /..TA

X A P I N fjLv'op.Yi;] x^p-'-

105. Serai: never completed.

A N X A P H 'Ar/y.^Tr

N A A A e Z A v7. 'A[X]ePa-

N A P UÜ A N vSpw (iv[Sp(].

lOG. Ladik.

ArAGOKAHCGATUÜ 'Aya9oay,; iaro)

Z UU N K A I A A e A ()) H i^wv xai äSe).^/)

KAMMAMNHMHC Ki^>j.x av-öp.Yi;

e N e K e N ivs^ev.

107. Ladik.

APCA CKAITTOAYAeYKHC 'ApQi[u.r,]; x.rt Ilo^uStu-tr.;

KAI^eKACMYPC I N H >cal ¥t/.ic; M jpaivr.

MHTPI MNHMHC avitpi y.^rhxr;

GNeKeN 6VSJCIV.

108. Khadyn Khan.

A Y P C K A T I UU N M O Y AOp. ['E]<aT£(ov Mo.j[c«(og?

aTIIKN. MPTTHEILUNOEN XJII. l8
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'ExaTicov is not in Pape's lexicon, bul is formed quile cor-

reclly froin "E>taTo; Apollo.

109. Khadyn Khan.

CUiCCONHC Swc^övYi?

«

M A N O C O Y Mavocou

A A e A H ä8£><pri

K A I M A N I A M H xal Mavix u.rr

TPIZOICHMN Tpi ^wa/) p-
A P 7)|AYi; xJip[iv.

Mavoco'j is dalive in ihis and the following.

110. Khadyn Khan: G. I. G. 3989 h (Hamillon) Ux^n; Ma-

111. Khadyn Khan.

MANHCKATrOlOYKAI Mxvy:? Karyoiou xat

MANIANY N(j)HAPOYMA Mavia vüv^pTj A P O Y M A
MAPIMNHMHCeNeKeN MAPI (xvr){X'/i; ev£/.£v

KAieATOlCZUUNTeC >cai ioiToTc ^övte;.

112. Khadyn Khan.

MANHCKA eiAITHI
AIATYNAIKIKAIBA
NYM(j)HMNHMHC

eNGKeN

113. Khadyn Khan.

AYPZOHMAM/
AOCFAYKYTA
\NAPIAYPM€N
114. Khadyn Khan,

r KACMANOY
An(t)IATHrYNAI
KI(t)IAOCTOPriAC:
E N E K A

Mxv/i; Ka[p]ei(5t ttj i-

Siz Y'jva./ä x.al BsJ

k'vexEv.

A'jo. Zor, Maixi-

So; Y>.'JX.'JT7.[TtO

ävSpi A'jp. Mev[v5:.

r[u?]x3'.; Mxvou

vi (p'.XocTopyia?

e'vsxa.

Soja[')^]vr,;, an easy corroction, is not llio iciuliiig on llie stoiie.
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1 15. Kliadyn Khan.

ACnAnATHEATOYGY Tja? Uy.rzx -:% exToO Sury

ATPIIUUNAMNHMHCe atpi 'Iwvx ^f.'ir.u.rr, 'i-

N E K A v£xa.

116. Khadyn Khan.

P O Y C UU N PoOöcüv

A O Y r M H I AouY|jf/;[v]-

Y A N e C oy (?) [ilvec-

T H C e N 6 TT5£v i-

A Y T UU K A avTÖ )ca-

1 r Y N A I K I i yj^oLiy,'.

M N H M H C priar,;

X A P I N yapiv.

117. Kliadyn Khan.

M H N O r A C Myivoya;

M H N O r A M-/;voy5t

TT A TT TT UU ttxtvtco)

K A
I M A M H y.al u.xuL(a)Yi

M N H M H C X av^ip,; X"

A P I N apiv.

118. Khadyn Khan.

TeiMOOeOCM Teitxööio; M[a-

ZUUNANeCTH vou?] ^uv aveoTr.-

A T H N 6 I C H A cla tyiv eJoOrA-

AYTHN rv TjavTr.v.

119. Khadyn Khan.

mmim m i

I O N I A N oviÄv-

A V K Y T A ri Y>)tj-rx-

M N H M H C TYi] pTj^an?

P 1 N K A I A I X.*]p^^ ^°^^ *^-

T H Z UU C H «u]tyi Cüxjy,.
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1-20. Ladik.

(t>PONTUUNMAPKIA 'Ppov-rov Map/.-a-

NUUTTATPIMNHMHC vö r:a-pi pra^:;

X A P I N yifiv.

121. Ladik.
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E A T a K A I iaroi xal

T n A N E Y I Tij) i'^i'l'.'

Q E A T O Y ö ta-ro'j (t* wA-)

TA Ta [pY)(xr.;

X A P I N x*P*^-

The Nvord ::aX":y. was never engraved.

1?G. Ladik.

MNeAANTlO Mvea 'Avtio-

X I A I I A I A G Y yßi i^i^f Bu-

FATPIMNHMHC yatpi p-opm;

X A P I N xioiyt.

V::. Ladik.

CUUCANAPOC SwffavSpo;

AAezANAPOY 'A>.j;xv5po'j

Ae ONTICKOY AeovTicxou

rAIUJAAeA(j)UÜ Taiip aSsA-Jo,

MNHMHCXAPIN (xvr.jx'o; />aiv.

1-28. Ladik.

eniKTHTOC "EÄUTy.To;

e A Y T Uü iauxi^

Z UU N M N I
^öv (i.v(c)i-

ACeNeKe a^k'vexev.

N

129. Ladik.

I I A
<t>

I A I T . . Ä(?iX'. T-

HSAYTOYr '/\ Ja-^ToO y-

Y N A I K I M N H uväi/.-: p-o-

M H C e N e K € N uTj; tvexsv.

130. Ladik,

e Y A A U E-JJ>xi[;xtov

A A 6 Z A K A').;;e^.v[Sooi'
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Z O H A I TH I Zor,^t TY) Ulx

P E ÜTH MNH ^ öpezrTi {JLv-;;[ar,;

X A P I N x*P'-

131. Ladik.

EPMA5:A2KAH 'Epp.i; 'Aü'<U-

TT I O ¥ A n TT H ^rioO "ATVTcrj

Z Y N B I N K A I c'jv€itp jcal

EAVTWZWN ia-jTÖ ^^c^iv.

132. Serai.

TATEICAeY Tarsi; Ae'j[x((,>

TUUANAPICYN tu avSpl <tov

THAAeA(t)HMNHMHC6N xr^ x^iIyo p'^f/.-o; ev

133. KUadyn Khan.

K A I mmiitmiM/Mmi/m
msmwMiimim/mMm
KeXPYCANOHAeiUUA xe Xpucävevi Aetco a

CYNANeCTHCeN <y'jvav6<jTr,<y£v.

The A afler Aeiw perliaps arises from a mislake of the engra-

ver, beginn ing to wrile ave'iTr.dtv.

134. Khadjii Khan.

AYPAAAHCKEAO AOp. M.W. -/te A6-

MNAHFYNHAVTOV pa r, y^vr, a'j-oO

TTAVAeiNHKeOYeNOYC na-Ativr, x.e OOevoOt-

THKeCABei N H Te K N O I C tyi xk SaSeivr, teV.voi;

TAVKYTATOICMNHMHC y^'-»^'^'^'^'' p-^[^.-o;

XAPIN^^KEAI /xp'v. •/-£ ai-

AYTOmZWNTEC xjtoi; ^öivre;.

135. Khadyn Khan.

VPAIONYCIO A]Op. Aiovuaio[? M-

A N H TT A T P I K A äv^i icarpi -/.«[i
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ÜAYAHMHTPI
MCHANeCTHC
eNMNHMHCXA
P I N

136. Serai.

MeiP0CK6MANHCKeTTPUU
TOreNHCKeAOMN

AKSTATeiCAOYK
luanATPi Ke

;y;^TO Y X

I

A T Uü I A lUUANAPIM

OTIICXAPIN

271

riauXyi (/.yjTpi

l;.[£]7)? ave'ffma-

piv.

Melpo; Jte Mxvri; y.e IIpw-

Toyevri; x.e Aojjlv

a XE TaTEt? Aou/C-

iq> Trarpl >t£

E'jJtO'jj^ix tö iSi({) ävSpi (a-

vr;{Jt.V)]; X^p'-v.

The wife and chüdren of Lucius erect his tomb: the name

Minus is common among Christians: the wife's name Eulou-

chia exemplifies ihe vicious spellinf; of these Christian in-

scriplions.

137. Serai.

A Y P A O A I

X O C A Y P'

M A P C Y M A
A Y P ' M 6 I P

^, M N H 'iilim

'i;d!li X A
P I N .er

Aup(v5)^'.o<;) AoXi-

5^0 ; Aup(Y5^io'j)

Mapdujjt-a

Aup(r,"Xitp) Meip-

piv.

Ao7^i/6;, becoming a personal name, changes ihe accent. Map-

«jjixx? is not in Pape. Dolichos, son of xMarsymas, is appa-

renlly fatlier of Minis: the laller bears a Christian name.

138 and 139. Khudyn Khan.

FAEIOCEIOY OC
nATPIKIOCTHTAY
KYTATHMOY0IA
OPeCTINHeNKPA
TeVCAMeNHAN
€C THCAMNH
M H C X A P I N

TAeiOCeiOYA IOC
TTATPIKIOCTUU
TTO0INOTATUU
MOYAA e A (j) U)

MNHClGeuUA
NeCTHCATHNTITL.
TAYTHNMNH



272 LiLODICElA COMBUSTA AND 81NETHAND0S

Fxs'.o; Eiou[Xijo; Pasto; EiO'j).i.o;

IlxTpUio; TYj
Y^'j-

llaTpi-cio; t<5

X'JTXTYl aO'J 6iy. •XoSlVOTXTCp

'OpeffTivYi ev;tpa- |/.ou at^eX^pü

Teuorai/evr) av- MvYiitöeo a-

u.r,(; yio^"*' TttUTViv fjivY)[aY)5 yxpiv.

Oreslina had probably taken a vow of peipelual virginity,

and her chastily is mentioned wllh special honour in lier epi-

laph. A Century later, after ihe monaslic principle was in-

trüdiiced into Phrygia, she would probably have gonc into a

convent. Virgins in the AtVican Church are a well known

inslitulion '.

140. Khadyn Khan.

AYP. TTHAAA Aup. DwXXa

TAAYKnAN TXaux.o) iv-

A P I r A Y K Y T A Spl yX-jxuTx-

T n M N H M T(p p-^y.-

H C X A P I N k A I '/); yixpiv vA ai-

A T H Z n C A aTri ^w-Ja.

141. Ladik: very rüde letters.

rAYKUUNKAIAUUPeTIA D.öjtwv )c[a]i AwpsTta

TTPeiMAMHTPei np£i|x« (XTjTpsi.

AupeTiot is for AwpEVTta; as the leitering is of lato and bad

style, she is probably named after the Saint Laurentins.

W. M. RAMSAY.

* 138 and 13^, whicd are on one stone, have been publislied since this

paper was in type, as two separate inscriptions and altributed lo Konia in

SlPirotrs Epigraplücal Journei/ in A<ia Minor, p. 203-i. from the copy of

Diamantides.



HI'JMERKUNGEX ZUM ÄLTESTEN KUNÖTHANDWERK

AUF GRlECH[SCnEM BODEN.

I. Zu den Grabanlagen bei Halikarnass.

Zu den inleressaiUen Funden des Herrn W. II. Paton,Nvel-

che dieser mit dankenswerther Schnelligkeil bekannt gemacht

liat', hatte ich bereits im vorigen September einige Bemer-

kungen eingeschickt, welche ich dann zurückzog, um das Be-

kanntwerden der VVinler'schen Untersuchungen in Karien ab-

zuwarten. Auch jetzt scheint es mir niclit überflüssig, so-

wolil einige Folgerungen, welche sich unmittelbar aus Herrn

Palon's Fundbericht ergeben, mehr als bisher geschehen ist^

zu b"lonen, als auch die verschiedenen Beziehungen, welche

diese Funde zeigen, etwas eingehender zu verfolgen. Zunächst

folgt aus der Grabanlage, dass der Stamm, welchem die

Nekropole angehörte 1) seine Gräber als Familien- beziehungs-

weise Geschlechtsheiligtum betrachtete 2) die Sitte hatte, seine

Toten zu verbrennen, an welcher er auch dann noch hart-

näckig festhielt, als er unter irgend welchen Einflüssen

Grabformen annahm, die eigentlich für feuerlose Bestattung

erfunden waren. Dieser Entwicklungsgang lässt sich noch

mit völliger Deutlichkeit erkennen. Daraus, dass wegen der

Gleichartigkeit des Inhalts die verschiedenen Gräber nahezu

gleichzeitig sein müssen, lässt sich nicht der Einwand hor-

' Journal of hellenic sludies VIII S. 66 ff.

3 Von Kurlvsäiij^Icrs Vorlrag in rier Silzung lier Bciliner Aroliaol. Ge-

sellschan vom November vorigen Jahres kenne ich allerdings nur den kur-

zen Berichi in der Wochenschriff für classische Philologie-
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leiten, dass bei der kurzen Zeitdauer, während welcher die Ne-

kropole benutzt worden ist, sich eine bestininUe Entwick-

lung nicht nachweisen lasse. Denn die Kürze der Zeit wird

ausgeglichen durch das erlahrungsniässig sehr verschiedene

Verhalten des Einzelnen gegenüber Neuerungen in Sachen

wie Grabanlagen, so dass sogar ein momentaner Durchschnitt

durch die Volkssille den Einblick in verschiedene Enlwick-

lungsstadieu gewährt.

Drei verschiedene Grundformen in der Grabanlage lassen

sich trolz der starken Zerstörung der Nekropole unterschei-

den. Zunächst sind rechteckige und runde Einfassungen zu

trennen. Itn oberen Theil der Nekropole wiegen die runden,

im unteren die anderen Einfriedigungen vor. Die runden

Einfassungen umgeben den Fuss eines Hügels, welcher eine

Grabkammer enthält, die rechteckigen umfassen mehrere

Gräber mitunter von verschiedener Conslruction. Herr Paton

unterscheidet die Grabformen durch die Mamen Oslolheken

und Gräber. Ei'stere entsprechen etwa den tombe a pozzo, letz-

tere denen a fossa.

Eine solche Ostolhek aus dem oberen Theil der Nekropole

beschreibt Paton S. G8 als eine kleine flache Höhlung, wel-

che mit vier Terracoltaplalten ausgelegt und mit einem gros-

sen runden Stein bedeckt war. Aehnliche Decksteine von 3-4

englischen Fuss Durchmesser lagen mehrfach umher. Diese

Ostothek enthielt nur Asche. In der unleren Lage fanden sich

zwei derartige Ostotheken mit Steinen statt mit Terracolta-

platten ausgelegt. Beide enthielten Asche, die eine ausserdem

eine (Bronze?-) Fibula. In einer jener rechteckigen Einfrie-

digungen, welche durch eine Steinreihe im Innern in zwei

Theile zerlegt wurde, fanden sich neben zwei 'Gräbern' fünf

Oslotheken. Die eine von diesen enthielt die Asche in einer

grossen Vase. Bruchstücke einer andern Nase, welche mit

concenlrischen Kreisen um! am Rande mit einem horizonta-

len Streifen bemalt war, fanden sich daneben (S. 73). Aehn-

liche keramische Fragmente fanden sich in einisjen Oslothe-

ken weiter abwärts.
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Im Unterschied von den Oslotheken sind die Gräber alle

gross genug, einen Leichnam aufzunehmen (6':1 '10",8'5":3').

Trotzdem fand sich in keinem derselben ein Skelet- In einem

Falle war die Asche in eint-m grossen Gefass (.VI" lang,

grössle Weite 2' 10", S.73), in andern fanden sich Fragmente

von Terracoltasarkophagen mit eingepressten Rosetten geo-

metrischen Stils. Wichtig ibt, dass diese Gräber sich sowohl

in den rechteckigen Einfriedigungen (S.73) als in den Grab-

kammern der tumiUi finden (S.72), in einer Grabkammer fan-

den sich drei mit Terrakottapiatlen ausgelegte Gräber. Von

dieser Grabanlage sind die Thonsarkophage nur insofern ver-

schieden, als sie in den Grabkammern nicht eingegraben zu

werden brauchen, sondern einfach auf dem Boden slehn kön-

nen. Die Grabkammern haben einen rechteckigen Grundriss

und einen Dromos; sie sind nicht, wie spätere griechische

(z. B. in Aegina) oder elruskische, in die Erde gegraben, son-

dern auf dem Boden aus polygonalen Blöcken aufgebaut, der-

art dass die Wände nach oben convergiren und die Decke von

wenigen grossen Steinen gebildet werden kann. Dies ist nur

IJnvollkommenheit der Technik und die dadurch entstehende

scheinbare Aehnlichkeit mit dem Mykenischen Kuppelgrab ist

rein zufällig '. Die Thür besteht aus zwei convei'girenden

Steinpfeilern, ^velche einen grossen Thürsturz tragen. Ueber

diesen Bau ist der Hügel geschüttet, um den Hügel der Stein-

ring gelegt. Auf dem Boden dieser Grabkammern finden sich

sowohl Krüge wie Sarkophage welclie die Asche eulhalten,

mitunter beide Behälter zusammen; in einem schon erwähn-

ten Falle fanden sich auch Gräber in dem Boden-

Bis jetzt habe ich den Inhalt der Gräber nur soweit be-

rücksichtigt, als es für Feststellung der Beslattungsart imum-

gänglich war. Schon aus dieser scheinen sich einige Folge-

nmgen zu ergeben für die Richtung, in welcher sich die \e-

kropole ausgedehnt hat, welche aus dem im ganzen gleich-

' Ebenso zulälliK nälicrii sicli die unvollkomraenen Kiippelgräber z B t>pi

Nauplia rlio.scii Kaininergnlhern.
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artioren Inhalt der Gräber niclif zu zieliensewesen sein würden.

Zunächst unterscheiden sich klar zwei Formen des Fami-

liengrabes, das rechteckige Temenos und dieGrabkanimer mit

Dromos und Tumulus. Mögen auch die von Palon untersuch-

ton Gräber beider Formen im allgemeinen gleichzeitig' sein,

so ist über die Entwicklung vom einlachen Temenos zum
künstlicheren Kammergrab doch kein Zweifel. Der Fortschritt

ist derselbe wie im Göttercultus vom Hain zum Tempel. Die

natur2;emäss vorauszusetzende Ueihenfülü;e wird bestätigt

durch die BescliatVenheit der Einzelgräbcr innerhalb der Ge-

samm tan läge.

Das Volk, welchem die Nekropole angehört, hält, wie ge-

sagt, aus religiösen Rücksichten mit grosser Zähigkeit an der

Leichenverbrennung lest. Dem gemäss werden wir anzuneh-

men haben, dass die ursprünglichere Bestallungsform dieje-

nige ist, welche der Aschenbeiselzung am arigemessensten ist.

Dies sind aber die sogenannten Ostotheken. Diese unterschei-

den sich von den ältesten etrurischen Brandgräbern, den iovibe

a pozzo nur durch ihren viereckigen Grundriss, welcher sich

einfach aus dem Bedürfniss erklärt, das Aschengefäss gegen

den Druck der umgebenden Erde durch eingelegte Platten zu

schützen. Wenn sich schon in diesen Gräbern einzelne Bei-

gaben, z. B. Fibeln (S. 73) finden, so ist daraus nicht auf

vorangegangenen brandlosen Beslaltungsritus zu schliessen.

Allerdings liegt eine Inconsequenz in der Vorstellung, der

Tote bedürfe zwar seines Leil)es nicht, wol aber der Sachen,

welche er im Leben benutzte; es ist dies aber eine [nconse-

quenz, welche ganz allgemein verbreitet ist. Auch die tombe

a pozzo von Corneto enthalten Fibeln, Waffen, Gürtel und Ge-

lasse [Mon. d. I. XI, 50. GO), ähnlich die ältesten kyprischen

Brandgräber ^Vaffen Schmuck und Thongeräth.

Man könnte sich aus diesen Ostotheken die Kammergräber

unmittelbar entwickelt denken, derart, dass die Erbauerstalt

mehrere solche Gräber in ein Temenos zu legen, die Höhlung

des einen für die Aschenurnen des Geschlechts erweitert hät-

ten, wo dann das Bedürfniss öfterer Benutzung das Verlegen
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des Raums auf den Erdboden und das Hinzufügen des Dro-

mos zur Folge gehabt haben würde. Eine Art üebergangs-

form von der Oslolliek zum Kanimergrab scheint in der Thal

S.73 erwähnt zu werden. In dem untern Theil der Nekropole

kommen nämlich noch keine Grabkammern vor, sondern

zwar in der Mehrzahl viereckige Einfassungen mit O.stolhe-

ken und Gräbern zusammen, daneben aber einfacJie Ostolhe-

ken mit kreisrunder Einfassung, also fast genau die Bestat-

tiingsweisc des homerischen Epos. Dies scheint mir ein ein-

leuchtender Beweis dafür zu sein, dass die Kammergräber

jünger sind als di^ -zvj.vir,, miihin die Nekropole sich im Lauf

der Zeit von unten nach oben nordwestlich erstreckt liat.

Hiermit stimmt überein, dass in den Kammergräbern alle

Arten der Bestattung vertreten sind. Schon während das

rechteckige Temenos nocli ausscliliessüch in Gebrauch ist

kommt die eigentlich für feuerlose Be.'^tattung bestimmte ob-

longe Gräberl'orm auf. Dass sie nicht ursprünglich ist. lässt

sich mit Sicherheit beweisen. Während nämlich die Jlaliker

mit der veränderten Grabform auch die entsprechende Be-

stallungsweisc annehmen^, wird bei llalikarnass am Leichen-

brande so sehr fe.sigohalien, dass sugar die überflüssig gewor-

dene Asehenurne auch noch in diesen Gräbern beicresetzt wird.c
Ebenso deutlich spricht die Thalsache, dass es wol recht-

eckige Einfriedigungen gibt, welche nur Ostotheken, nicht

aber solche, welche nur tombc a fossa enthalten (S.73). Der

Terracoltasarkophag scheint im ganzen die jünjzste Form des

oblongen IMattengrahes zu sein; dies folgt erstlich daraus,

dass 8ich noch in einem Kammergrab drei Gräber fanden (S.

72 Fig. li), deren Anlage eine unnütze Mühe gewesen sein

würfle, wenn man schon Sarkoplinge gehabt hätte, zweitens

daraus, dass die meisten Bruchslücke im oberen Theil der Ne-

kropole gefunden worden sind, endlich daraus, dass diese

Sarkophagbruchstücke die entwickeltste Ornamentik zeigen.

Wenn sicli sonach die Entwicklung der Grabformen als

' Heibig, Annali 188i S. 113.
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eine der italischen Entwicklung annähernd s:leichartige mit

liinreichender Sicherheil feststellen lässt, so kann man auch

für den Inhalt der Gräber gewisse Verschiedenheiten erwar-

ten. Solche würden sich bei reichhaltigeren Funden wol auch

herausstellen, das bis jetzt vorliegende Material ist indcss zu

dürftig, um eine chronologische Anordnung zuzulassen. Wir
betrachten daher zunächst die Formen dann das Decoralions-

)3rincip ohne Hücksicht auf die hesondern Fundumslände.

Bemerkenswerth ist zunächst, dass die Waffen durchweg

aus Eisen bestehn; erkannt sind bis jetzt Speerspitzen mit

Hülsen für den Schaft und Messer, welche sich an der Spitze

krümmen. An Goldsachen kommen kleine Spiralen vor, ein

Ring aus dünnem Draht geflochten, ein rechteckiges Blech

mit zwei Löchern, ein rundes Blech mit einem Haken auf der

Rückseite, Bestandlheil eines Halsschmucks. Aus Bronze fand

sich eine dünne Platte, welche zur Holzverkleidung gedient

hatte, zwei Armringe und zwei Spiralen von 6" Durchmes-

ser und fünf Fibeln. Diese Fibeln entfernen sich noch wenig

von dem allereinfachsten Typus. Das Ende, welches die Na-

del aufnimmt, ist ein wenig breit gehämmert,am andern Ende

erschienen nur in einem Falle zwei Spiralwindungen statt

einer, die zwei Stellen, an welchen der Bügel sich am stärk-

sten nach unten biegt, sind durch zwei kleine festsitzende

Jischetti verstärkt (Vgl. S.74 Fig. 17). Die allernächste Ana-

logie bietet eine goldne Fibel aus Kittion, abgebildet bei Per-

roi lil S. 831 N. 595 (vgl. Alh. Millh. XII S. 18 f.)

Die Formen der Thongefässe berühren sich zum Theil mit

rhodischer zum Theil mit M)'keoischer Waare. Die grosse

Aschenamphora mit eingepressten Ornamenten S.71 Fig. 8

hat ihre Analogie bei Salzmann Necropole de Camirus Taf.

25, das Piihosbruchstück ebenda Fig. 10 ähnelt dem kreti-

schen Pilhos Alh. Millh. XI Taf. 4, welcher rhodischer Kunst

nahe steht. Mykenisch dagegen ist die Form der Bügelkanne

S.74 Fig. 18 und die des Napfes S. 09 Fig. 4. (Vgl. Duraont

und Chaplain Cerumiques Taf. III 2, Furtwängler und Lösch-

cke Myk. Vasen Taf. I 7 (lalysos) und XVIII 128 (Altika)).
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Einem streng geometrischen Stil gehört die Decoralion

sämmllicher Gegenstände an, welcher weder die Spirale noch

pflanzliche Motive kennt. Neben dem ans einzelnen Haken

bestehenden Mäander zeigen die Terracoltasarkophage eine

mannigfache Ausbildung der von einem Kreis umschlossenen

Sternrosette. Anklänge an Mykenische Decoration wie der

Radiusstern Fig. 21 und 22 verglichen mit Schliemann My-

kenae S.195 N. 241 und S. 228 N. 301, 302 sind unwesent-

lich, da dies einfache Motiv allgemein verbreitet ist (aus semi-

tischem Kunslhandwerk sind die Schalen aus Olympia Per-

rot III S.783 N. 550 und aus Nimrud Layard Mon. of Niniveh

series II. Taf. 61 A zu vergleichend Die allernächste Analo-

gie zu Fig. 24 und 25 bieten wiederum rhodische Funde, die

Goldplatte aus Kameiros, Arch. Zt^itung 1884 Taf. 9, 6 und

die aus lalysos, FurtxNängler und Löschcke Myk. Vasen S. 17

Fig. 5. Ganz entsprechend in Form und Decoration war die

Goldplalle aus Halikarnass S.71 Fig. 11.

Die Decoration der bemallen Vasen besteht ganz vorwie-

gend aus horizontalen Streifen und Gruppen von concentri-

schen Kreisen oder Halbkreisen, welche auf den Streifen auf-

sitzen. Zwar ist letzteres Motiv auch der Mykenischen Kera-

ramik nicht fremd, man vergleiche z. B". Schliemann Tiryns

S.144, Furtwängler und Löschcke Mykenische Vasen Tafel

n 8, VII 36, XXXIII 315, 317, 318, 322, 327, 331; indess

ist es hier schwerlich ursprünglich und wir können es in ei-

nem rein geometrischen Stil unmöglich, von dort ableiten.

Die nächste Analogie bieten hier kyprische Vasen und wie-

der sehr alte rhodische Vasen in Berlin, abgebildet Areh.

Jahrbuch I S.136 N. 2992.

Nach dieser Cebersicht ist zunächst klar, dass wir es nicht

mit Gräbern der Mykenischen Cullur zu thun haben. Das

vollständige Verbrennen (}ev Leichen, die eisernen Waffen, die

verhültnissmässig zahlreichen Fibeln, die rein geometrische

Decoralion, alles dies weicht auf das entschiedenste von jener

Cultur ab. Die Gefässe Mykenischer Form, aber geometri-

scher Decoration, sind demnach als Nachahmungen zu be-
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trachten'. Dagegen sind die Derührungen mit einer kleinen

Gruppe sehr altertümlicher rhodischer Fnnde zu zahlreich

und wesentlich, als dass sich ein engerer Zusammenhang ab-

weisen Hesse. Spuren dieses Stiles gehn von Rhodos- Hali-

karnassos auf der einen Seite nach Cypern, auf der andern

über Kreta und Melos nach Tiryns und Olympia. Ehe wir

diese ^'erzweigungen verfolgen und Vermulhungen über die

Kichtung, in welcher der Stil oder einzelne Elemente dessel-

ben gewandert sind, aufstellen, ist ein erneutes Eins;elin auf

die verschiedenen geometrischen Stile, welche sich in Cypern

auf den mit der Scheibe gefertigten Gefässen finden, erfor-

derlich.

II. Der kyprische geometrische Stil.

Die verschiedenen geometrischen Stile der ältesten Xekro-

polen berücksichtige ich im Folgenden gar nicht 2, sondern

' Über andre Nacliaiiinungen gerade der Biigelkanne vgl. diese Zcilsclirüt

XI S. 40. 1 und 178,t. Wenn Furtwängler Mjk. Vasen S. 28, 2 bezweifelt,

dass die kyprisctien Exemplare nactigeahml seien, so lässl sich dieser Zwei-

fel den Originalen gegenüber, von welchen ich eins besitze, nicht aufreclil

erhallen. Thon und Bemalung alit-r auf Kypros gefertigten Vasen ist auf

das bestimraleste von der Weise der M^kenischcn Vasen verschieden. Aus-

serdem linden sieh die iraportirlen Bügeikannen stets in Gräbern der äl-

testen Bewohner, zusammen mit kupfernen Waffen, die aus ky|jrischem

Thon mit kyprischen Ornamenten in niattiT Farbe stets in Gräbern der

späteren Bevölkerung, zugleich mit eisernen WalVeu. Ausser den erwähn-
ten Lxemplaren grub Ohnefalsch -Richter eins bei Tamassos aus.

2 Meine Beurtheilung dieser N<;kropülen wird durch das Folgende in kei-

ner Weise modiücirl. Nur würde jetzt die Möglichkeil zu erwägen sein,

dass die jüngeren dieser Gräber bereits vereinzelt griecliisclien Import eiit-

hielten und die Bemalung der Vasen vielleicht auf grioehisclien Einlluss

zurückgeht. Die Untersuchung der Frage, ob eine bestimmte Classe kypri-

scher Cylinder, •welche in Technik und Darstellung an die Inselsteine er-

innern, griechischen Ursprungs ist, miiss ich auf eine andre Gelegenheit

verschieben (Beispiel Cesnola-Slern Taf.Tö, 10. Dieser falsch aufgerollte

Cylinder enthält eine Darstellung der persischen Artemis oder Nemesis,

verwandte Darstellungen finden sich allerdings auch auf chaldäischen Cy-

lindern. doch ist dort die Technik wesentlich anders). Die Behandlung der

kyprischon Cylinder ist auch bei Mcnanl und Perrot ganz unzureichend,

weil beide den Provenienznolizen der Brüder Cosnola Glauben schenken,

welche hier besonders falsch sind.
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will nur versucljen die zahlreichen Gefässe, welche auf der

Scheibe gearbeitet sind, möglichst auf ilire Grundlypen zii-

rückzLifiihren, und diese Grundlypen daraufhin zu untersu-

chen, ob sie I) phönikisch sind und ihre Aehnlichkeilen mit

griechischen GefUssen geometrischen Stils rein zufällig sind,

2) ob sie phönikisch sind und auf gri(?chische Fabrication

auch im Mullerlande Eiidluss geübt haben, 3) ob sie altgrie-

chisch sind und in Cypern von Griechen und Phönikern ge-

meinsajn weitere Ausbildung erfahren liaben.

Die erste Möglichkeit lasst sich kurz zurückweisen, da sie

wol auch von keiner Seile ernstlich vertreten wird. p]s ijenüst

hier schon der Hinweis darauf, dass die üebereinstimmung

einer Grundform der kyprischen Amphora (Cesnola-iStern Taf.

V[, Taf. VII unten, Perrot ill S. 711 N. ;"»23) mit der Form

der Melischen Amphora keine zufallige sein kann. Andre

Gründe werden sich später ergeben. Dagegen ist die zweite

Anschauung wol die verbreitetstc und \Nurde früher auch

von mir vertreten. Auch die Ausführungen von Winter im

vorigen Bande dieser Mittheilungen (S. 234 ff.) beruhen auf

dieserVoraussetzung,und seinVersuch, neben den phönikischen

Vasen auf Cypern griechische nachzuweisen, bezieht sich nur

auf secundäre Seitenlinien. Es kommt nun hier nicht darauf

an, zu entscheiden, welche Gefässe in späterer Zeit von phü-

nikischer oder griechischer Hand gefertigt sind, obwul auch

für diese Frage noch sichere Kriterien zu erhoiren sind, son-

dern es handelt sich um die Frage, ob die Griechen bei ihrer

Einwanderung nach Cypern noch gar keine Decorationsmo-

tive mit sich brachten, oder doch so geringe, dass sie diesel-

ben sofort gegen die fremde Formensprache verlauschten. Ich

glaubte dies früher annehmen zu dürfen, glaube es aber jetzt

nicht mehr. Mich bestimmten damals zwei Gründe, die

Haupimasse dieser Gefässe, welche zur Decoration nur Strei-

fen und conceu Irische Kreisgruppen verwendet, für phöni-

kisch zu hallen. Einmal linden sie sich in grosser Menge an

notorisch plnHiikischen Centren wie Idalion und Kittion, dann

unterscheiden sie sich in Thon und IJemalung niclit wesent-

ATHEX. MITTUEILUNOE.N XIII. [\)
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lieh von einer Gefü-^sclasse, von welcher wrnigslens ein E\om-

]ilMr eine phünikisrhe Inschrift irägt. (Ccsnoia Cyprus S. 08.

Slern Taf. V 2, besser GazHle archeologiquc Vlll 18Sn Taf.

h4)'. Es liissl sich ans diesen ünisländen aher nur schliessen,

dass die Phöniker sich solcher Gel'ässc bedienten, wol auoh,

dass sie dieselben verfertigten, anf die Herkunft des Stiles

liieraus zu schliessen, ist aber bei der immer mehr sich her-

ausstellenden Cnselbstiindigkcit der Phöniker iihereilt.

Bei dem vorhin erwähnten Gefässe mit j)höMikiseiier In-

schrift ist allerdings eine gewisse Wahrscheinlichkeit für

phönikisohen Ursprung auch des Stiles vorhanden. Dies Ge-

ftiss vertritt einen geometrischen Stil, dessen Element durch-

aus die gerade Linie ist; das Dreieck und das Viereck sind

seine Grundformen. Sehr verwandt ist die Vase aus Jei'usalem

bei Perrot III S. 660 N. 478. Dieser Stil, der wie gesagt se-

mitischen Ursprungs sein mag, und für welchen ])ezeichnend

ist, dass Grundfläche und Bemalung ungefähr den gleichen

Raum einnehmen, ist dann in denjenigen, welclicr Ursprung

lieh sich nur der Reifen und der concentrischen Kreisgrup-

pen bediente, sowie in denjenigen, welcher metopcnarlige

Felder mit dünnstrichigen geometrischen Ornamenten füllte^,

einuedrun^on und hat dann weitere Waudlunj^ien erlitten

durch die Aufnahme assyrischer und ägyptischer, zum Theil

missverstandener Motive ^. Dieser ganze Proccss ist deutlich

z. B. an der Vase von Ormidia, Perrot III S.711 N. 023 oder

' Aelmlioli FurlwärighM" Die Bionzefunilo aus Olympia S. 8. Da dersol-.

1)0, .Jahrbuch I S. I3i,dift veiwandlcn rhodischen Wiseii griechisch-jjjcoaic-

Irisch iiciiiil, sclieinl auch er seine Ansii-ht gcäiidorl zu haben. Gleich nach

dem Bekanntwerden der Cesnohrsclien I'unde spracli sich Conze enlschie-

den für den griechischen Ursprung dieser Vasen aus, Wiener Silzungsbe-

richfe 1870 S. 504. Schon unter den von ihm dort liekannt gemachten geo-

mctrischon Vasen sind zwei d»!) kvprischen vorwandu», Tafel I 2 (aus Afri-

ka?) und VI 3.

- Beide Slile sind sclion selir früh mit einander vermischt worden; hier-

von später.

^ Winler's Classiliciriing a. a. O. S. 230 isldeshallt nicht iu(re(Tend,wcil

sie auf diese LJnlwicklung keine Rücksicht nimmt, sondern ursprüngliches

und abgeleitetes coordiniil.



ZUM AELTESTEN KUNSTHANDWEBK 283

Cesnolu-Storn Taf. 86, 4, oder Arcli. Jalirbuch I Taf. 8'. Ans

diesen späten Misch prodiiclen folgt aber nichts für die Ele-

mente; und wenn wichtige Griincle dafür sprechen, diese den

einwandernden Griechen zuzuschreihen, so kann weder der

Fundort noch die spätere Ausgleichung mit andern Slilarten

hierse^en geltend gemacht werden. Solche Gründe sind in der

That vorhanden. Ich halle in dieser Zeitschr-ft Band XI S.

:2GÜ die Forderung aufgeslellt, dass die etwa nachweisbaren

Spuren mitgebrachter griecJiischer Cullur auf Cypern unge-

fähr den ältesten Funden von Olympia oder vom Dipylon

entsprechen müsslen. Nun lierrscht auf den kyprischen Va-

sen ein gcomeliischcr Stil, welclier bedeutend einfacher ist,

als der der Dipylonvast-n, obwohl er mit ihm gewisse Ele-

mente gemeinsam iiat. Als eine Verroltung jenes Stiles kann

der kvprische nicht gefasst werden, da er einige Elemente

desselben, zum Beispiel die durch Tangenten verbundenen

Kreise, Spiral- und Zickzackbänder, durchgehend meidet.

Dagegen lässt sich der kyprische Stil sehr wol als eine Vor-

stufe des Dipylonstils fassen, oder besser als ein von gleicher

Grundlage ausgegangner, früher stehen gebliebener Stil. In

dieser Auffassung muss uns bestärken, dass die mit diesen

Vasen zusammengehörigen Terracotten durchweg mit den

von den ältesten griechischen Fundstellen her bekannten Ty-

pen übereinstimmen 2. Gibt man auch zu, dass dieser Stil so-

wohl der Vasen wie der Terracotten auf Cypern iheils barba-

risch verroht, theils unorganisch erstarrt ist, so darf man

doch kein Bedenken tragen, seine Elemente bereits den ein-

wandernden Arkadern zuzuschreiben, zumal, wenn man be-

denkt, dass an allen Punkten wo Phöniker unvermischt sas-

' Rossbacli's Zwnifcl an nipincr Deutung äicser Vase (Atlien. Millli. XI

S. 325) tialxMi mich niclil iiljcr/.ou?t. so wenig os mir neu war, dass die al-

ten Acfiypter auoli Oäiten liallen und di»> alten Assyrcraueh Schurze trugen.

2 Der angoblicli niolil rein arisclic Cliarakicr der Anatlienie zu Olympia

Italic mich vcrliimlerl. auf diesen Umstand Oewiclit zu logen Döoh ist der

semilische EinHuss in Olympia durchaus nicht erwiesen und höchst un-

walM^clieinlicli.
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SHii, in Tyrus, Sidoii, Maltn, Karthago, Sardinien die Tlion-

ware fast vollsländig fehlt, während sie überall das erste An-

zeichen hellenischer Ciiltur ist. Wir haben also auch nicht

mehr nölhig, die Spuren des kyprischen Stils, wo sie sich im

xMutlerJande linden, auf phünikischen Einf'luss zurückzufüh-

ren, obwohl sich diese Fundstatislik zufällig ziemlich milder

Ilerodoteischen phönikischen Colonisalion deckt, welche sich

aber bei näherem Zusehn meist als 2;ul Kadmeische erweist.

Diesen Stil mit festen Grenzen zu umschreiben ist schwierig,

da die kyprischen Vasen, weil ihre Verferliger bald neuen

Eintlüssen zugänglich wurden, mit. Vorsicht zu benutzen und

die nicht kyprischen Funde dieser Art vorläufig noch zu diirf-

lig sind. Bei der Voraussetzung, dnss der Stil von Westen

nach Osten gewandert sei, winde man in (lypern als urspiüng-

üch diejenigen Elemente ansehen können, welche zum Bei-

spiel auch auf Rhodos vorkommen. Es ist jedoch zu beach-

ten, dass auch dieser Stil schon eine längere Geschichte hin-

ter sich hat, und dass seinen einzelnen Merkmalen auf Grund

ihrer verschiedenen Stabilität eine verscliicdnne Wichtigkeit

zukommt. Das stabilste Moment sind die Gefässformen, von

welchen später besonders zu handeln sein wird. In zweiter

Reihe kommt die Decoration in Beliacht. Eine sehr ])rimi-

tive Decoralion, welche eine Nachahmung getriebener Melall-

arbeit' ist, hat sich in voller Beinheit erhallen in Rhodos,

Halikarnass, Kreta (unpublicirte Gelasse im Polytechnion zu

Athen) und Cypern. Diese verwendet nur Reifen Bänder und

conccnlrische Kreisgnippen. Diese Decoralion ist aber schon

sehr früh mit einer geomelrisch-texlilen verschmolzen wor-

den, welche nur in wenig Beispielen unvermischt erhalten

ist !z. B. Alben. Millh. \il S. 2-29 FiL^7, Cesnola-Stern Taf.

li, 1. «S*.J, 1 und 2j. Elemente <lieser Decoration sind: die

Raule, das gegitterte Dreieck, das Kreuz, ein triglyphenarti-

ges (Jrnament, das Vierblalt. Zu diesem Stil gehören auch

schon geometrisch slilisirte Bäume, wie die Dattelpalme,wel-

< Vgl- /• B. Mon. d. 1. XI, 59, 1-3.
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che auch auf einer rliodischen Vase vorkomml, und von tliie-

rischen Grundlornien waliröclieinlich bereits der Vogel und

der Fisch.

Als Fundoric von Vasen dieser Decorationsari sind bis jelzl

bekannt: Melos', Kreta, Rhodos, Halikarnass, Cypern - und

die von Winter ermillellen Fundorte Slratonikeia und Tscban-

gli. VerhiiltnissmUssig spät, aber vor der griechischen Besied-

lung Cyperns nehmen die Verferliger der beschriebenen Va-

sendecoration einen im Princip gleichfalls geometrischen Ter-

racoltaslil an, welcher sich zuerst am Anssclineiden und Bie-

gen von Bronzeblech, dann am Bronzevollguss entwickelt

hat. Dieser geometrische Terracollastil ist mit geringen Va-

riationen Begleiter aller griechischen geometrischen \asen-

stile; dass er vom kyprisehen geometrischen Stile verhällniss-

TTiassig spät angenommen worden ist, geht daraus hervor,

dass sein Formenvorralh auf die Vasendecoration keinen Ein-

flnss mehr geübt hat, während der Dipylonstil von dort den

Mimschen und das Pferd, den Reigentanz und später auch den

kenlanr enllehnle, und zwar noch in der rein geometrischen

Bronzeslilisirung, wogegen die kyprisehen Griechen wahr-

scheinlich von Anfang an den weit versehwommneren Terra-

coltaslil (iberkainL'n. Die Typen dieses Stiles und ihre \'er-

breitung, soweit sie mir bi-kannl ist, soll folgende Tabelle ver-

anschaulichen, wobei + Vorhandensein, — das (meist zufäl-

lige) Fehlen bedeutet.

< Von Melos, ist eine Vase iler charaklt-rislisch kyprisclieu Eifüim inil

conceiitriscIiPti Kreisgruppen ahgebildet bei Murgüu Transaclions of ilic ro-

yal soaehj of lillcrnture II 18i7 auf der Tafel N. 2-24. Es könule als wich-

li^'C Ahwciclmnj,' crsciu'iiion, tia^s liier die Spitzendes Eies mit Spiralen

l.eniall sind, indess ist für diese Gefässform diese Decoralion aueli in Cy-

pern stehend. Die sclieinh.iren Reifenbündel au.s dünnen Linien auf Ce-

fässcn der Art wie Cesnola Ci/pnis S. ^0b l'Mg. 17, Slern Taf. 80, 3 sind

Siels Spiralen, welche von dem einen der einfassenden brcilercn ü.'inder

ausgchn und in dem aiidtin aufi,'ohii, <iooh sieht man das niclil. wenn man

das (ict'iiss nielil dndil.

- Auf eine verwandle \'ase ans Cornelo (Moii. </. /. X Taf. 10 e» maciil

Miirray anlmeiksam bei (Vsnola ('yprvs S. 403, Slern S. 3G0.
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I Atlikii II Böotion UI Olympia IV Cyperu

1) PfeiJe Rinder Vögel
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In einem ähnlichen, etwas loseren, Zusammenhang mit

dem kyprisc'hen geometrischen Stil stehn die mit den Nasen

zusammengefundenen Goldsachen aus Rhodos und Halikar-

nass, welche auch eine verwandle Decoralion zeigen. Als

Symptom IVir das Vorhandensein dieser Culturepoehe kann

die Form der WafTen und Fibeln gellen, welche in Cypern

und IJaiikarnass vollständig übeieinstimmt, da sich schon mit

sehr allen k} prischen geometrischen Vasen zusariimen Messer

und Lanzenspitzen finden von derselben Form, wie die aus Ila^

likarnass. Beispiele sind abgebildet bei Cesnola- Stern Taf. 11»

Wenn man die gesaminien Feberreste dieser Cultur, deren

Hauptmasse die kyprischen geomehischen Vasen bilden, ver-

gleicht mit der vom Dipylon und von Olympia her bekann-

ten (iiiltur, so wird man bei zahlreichen Uebereinstimniun-

gen doch eine Anzahl Punkte finden, in welchen die voraus-

zusetzende älteste Cultur der kyprischen Griechen alterlümli-

cher als die olympische und die Dipyloncultur erscheint. Von

der Fibel des Dipylonstiles hat Sludniczka Alben. Mitlli. XII

S. 17 nachgewiesen, dass sie eine längere Entwicklung vor-

aussetzt, während die Form, welche in Halikarnass und Cy-

pern gefunden wurde, der einfachsten Urform sehr nahe

kommt'. Auch das Decorationspriucip der kyprischen Vasen

ist weit (ünfacher; denn die Dipylonvasen sind bei aller Al-

terlümlichkeil nichts weniger als primitiv. Namentlich in

der Wechselbeziehung zwischen Gefässform und Ilaumein-

iheilun'; zeiucn sie eine so durclmebildete Geselzmässisfkeit,

Zeil der Gründiiii;; von Syrakus und Cuniae sclion oiienlalisclie Motive auf-

gonommcn Ital. I:]in sehr inslruclivcs Beispiel für das unorganische Ein-

dringen dieser Motive in die lineare nccoralion ist ab|;ehildcl bei Biroh

Potlenj :^. 186 N. 127. In den Formen hat liieser Stil auch den in Atlika

auf den Dipjlonstil rol;.:enden von Böhlan Jahrbuch II 8.33(1. bcliandellen

ftllallisohi-n Slil bceinflussl.

' Dieselbe Form scheinen die neuerdinf^s in M\kenischen Gräbern ge-

fundenen S|,anjren zu haben (vgl. Alben Millb XII S %0). Dies Vorkom-
men ist in I'ai.illele zu setzen n)it dtMu Kinfluss der Dipylonvasen auf die

MyklMli^clll' Ivcramik, keineswegs er«cbültert es die Ausfiihruufien Slud-

nie/.kas, ebenda S. 811'. [.\nders Tsunlas, 'Apy. e'^,;/. 1S87 S. 1G4].



2S8 ZUM AELTESTEN KUNSTHANDWERK

dass man versucht ist, die Ausbildung dieses Stils in einem

verbällnissmässig beschränkten Gebiet anzunehmen, von wo

er sich dann später einen grossen Tlieil des östlichen Miitel-

meerbeckons erobert hätte.

Einem Einwand i;e^en das Aller und den griechischen Ur-

sprung des kyprischen geomelrisclien Stils ist noch zu begeg-

nen. Es geht nämlich nicht nur aus den Fundumständen,

sondern auch aus der Heeinllussung der jüngeren Mykeni-

schen Vasen durch Vorl)ilder des Dipylonstiles * liervor, dass

letzlerer nicht nur unmittelbar auf die Mykenische Cultur

folgte, sondern schon eine Zeit lang neben ihr bestand. Da

scheint also für den kyprischen geometrischen Stil aufgrie-

cliischem Boden kein Pialz zu sein. Dieser Einwand würde

entscheidend sein, wenn es notwendig wäre, dass das Gebiet

der beiden geometrischen Stile sich geographisch genau ge-

deckt hätte. f)as isl aber nicht der Fall. In Attika z. B.

scheint der einfachere kyprische Stil niemals geherrscht zu

haben*, dagegen Vds-A sich nachweisen, dass er unmittelbarer

als der Dipylonslil an den Mykenischen anknüpft, und dass

er in Tiryns wenigstens neben oder vor dem Dipylonslil be-

kannt war. Es i.sl einleuchtend, dass für den Nachweis das

vermischte V o v k o ni m e n von Gefässen beider A rt, die

Xachahmnnü: von Formen und die Uebernalime vor»

Decoration sm Ol i ven auf einer der beiden Seiten in glei-

cher Weise brauchbar sind. Welcher dieser drei Fälle vor-

WcQii, lässl sich ohne F^rüfims des Thones und der Benialuog

häufio; nicht feststellen.

< V-l. I-^urlwänglcr und Löschcke M.yk. Vasoa X 03 .\ 13, XXXVIII, XV
96, mehrere Beispiele auf Tafel XXX, XXXIV
3iO. 3il.

- Das einzige mir hekannlc Gcfass. wel-

clies nach glaubwürdiger Angal)c in Allika

gefunden und wohl auch dort gefertigt in

Form lind Verzierung ky()riselien r;influj..s

verrälh wird nehensleliend aitgehildel. Ks ist

eine otVenhare aber freie Xaehahniung und

I)esl;ili«t daher nur den ohifien ^atz.
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Ich gelie zunächst von den Getassformen aus. Nicht selten

erscheint in der Mykenischen Kpramik ein bauchiger Krug

mit kurzem scharf abgesetzlen Halse, über welchem sich ein

halbkreisrurinip;er Cii^'el wölbt, während der eigonlliehe Aus-

guss durch eine diinne, von der Mitte des Bauches ausge-

hende Köhre erfolgt' fauf der Formenlafel bei Furlwänglor

und Löschcke N 68; Beispiele ebenda Taf. XI GO, XXI 1^4,

Schliemann, TirynsS.133 N. 29). Ein ebensolches Gefä.ss aus

l.apalhos in Cypern, aus kyprischem Thou gefertigt, sah ich

an Ort und Stelle. Eine geringe Modificalion dieser Gelass-

form ist es, wenn der Henkel nicht üb^' dem Halse sitzt,

sondern diesen, gegenüber dem Ausguss oder seitlich von

demselben, mit der Schulter verbindet. Erstere Form — bei Furl-

wängler und Löschcke N. (iT— kommt vor in lalysos (ebenda

Taf. II 12), auf einem rhodischen Gefäss kyprischen Stiles

(Jahrbuch I S.I3G N. 2996), auf entwickelten kyprischen Ge-

fässen (Osnola Cy/)/'u^ Taf. 12 Fig. 3 und S. 401 Fig 9 =

Stern Taf. 86, 2. 85, 2, letzteres wahrscheinlich = l^errot HI

Taf. 1) mit dem Henkel rückwärts (Cesnola Cyjjriis S. 402

Fig. 11, Stern Taf. 88, 2). Eine weitere, unwesentliche Wand-

lung dieser Grundform ist es, wenn der Ausguss nur aus der

unteren Hälfte einer etwas breiteren Röhre besteht, hinler

welcher die Gefässwand siebartig durchlöchert ist. Diese

Form zeigt die Vase aus Tiryns S. 134 N. 30, unsere Fig. l

zeigt eine entsprechende Vase aus Idalion aus kyprischem

Thon und mit sehr alten kyprischen Ornamenten, Horiziui-

lalstreifen, Spiialranke und drei laufenden Vögeln, welche

noch nicht speciüsch kyprisch stilisirt sind, sondern dem Di-

' Di(;ser sclieinbar unz\vofl\iiiässi!.'C Doiipelausguss liiidel sicli scliot» in

der truiscli-kypri^olicii Koiiuiiik MiUli. XI \Wi\. "2 zu S '20'J Fig 5: ein vor-

waii'lU's .•^(loiuli'^'efass, dessen lifiile Ausgüsse gleichzeitig benutzt weiden,

erscijcinl .luf äg^ptisclien IJeslaUung-sdarslcllungen Wilkinson, ilanners II t

Taf 07 danacli Kruian Acgypteii Taf zu S.i3"2. Anders die grusseu Krüge der-

selben rorni.welelic nueli lieule im Orient niassenlial'l fabricirlwenien Hier

dient die obere Oelliumu: nur dazu die Fliisv,igkeil einzufüllen, der Henkel

nur als llaiidluili'' um di'u Krug soweit zu iieiLreu. dasb die untrre Rühre

finielionirl.
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pylonslil näher slehn. Die Vase isl in meinem Be.silz. Ein

zweites Bi-ispiel (]orseIb«'n Form sali ich in Lapalhos, dassel-

be halle als Sehiilloroi'nament jj;egitterle Dreiecke auf Hori-

zontal reifen. Ein Gefass, für das

Schlieniann keine Analoiirie an-

zuführen weiss, ist abgebildet

Tiryns S.132 N. 28. Die nächsle

Analogie zu der Form wie zu

dem Y- förmigen Henkel bietet

ein rhodisches Gelass ky pri-

schen Stils Jahrbuch I S.li) i\,

2911, ein Gelass aus Idalion

(Cesnola Cyprus Taf. li rechls

oben, Stern Ta f. VH) und ein den

Dipylonvasen verwandtes Gefäss

(Conze Zur Gesch. der Anfänge

der griech. Kunst, Wiener Sit-

zungsberichte 1870, Taf. X 1). In

diesem Falle ist klar, dass die Form nicht dem Mykcnischen

sondern den geometrischen Stilen eigentümlich ist': mag nun

das Exemplar von Tiryns in Mykenischer Technik nachgeahmt

oder, was wahrscheinlicher ist, aus dein brnachbarlen Arka-

dien importirt sein, jedenfalls ist eine 'kyprische' Form bei

oder in unmittelbarer Nachbarschaft Mykenischer Gefässe

nachsrew lesen. Auch das Geläss mit röhren form icem Auscuss

ist wahrscheinlich in der kyprisch-geometrischen Keramik zu

Hause und in der Mykenischen nachgeahmt. Es ist nämlich

auffällig, dass die Mykenischen Exemplare fast gar keine sj>e-

cifisch Mykenischen Oi'namentmotive zeigen, wol aber die

ky prischen specifisch kyprische. Umgokehrt liegt das Verhäll-

niss für die Biigelkanne, welche in Cypern sicher, in Hali-

karnass höchst wahrscheinlich nachgeahmt worden ist. Eine

zweite Mykenische Form aus Halikarnass ist abgebildet in

Fig. I.

' Ls ist die Grutiftform des Küiiiilliisctieii Kraters und gcwisserrnassen

auch der Franjoisvase.
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Herrn Palon's Bericht S. 09 Fig. 4. Ueber Mykenische Füll-

molive auf kypiischen Vasen vgl. M. Ohnefalsch - Richter

Jahrbuch I S- 80; andrerseits könnte mau zweifeln, ob nicht

(]a=? ungewöhnliche Füllmoliv auf der Mykenischen Krieger-

vase den kyprisclien Ivreisgrnppen nachgebildet ist. Sicher

geometrischen Formen entlehnt ist an dieser Vase der Dop-

pplhenkel, dessen gemeinsamer Fuss in einen plastischen

Thierkopf endigt.

Ich lialte somit für erwiesen, dass der kyprisch -geometri-

sche Stil mindestens ebenso unmittelbar an den Mykenisclien

Stil anschliesst als der Dipylouslil und da die kyprischen

Griechen, wie der Diah-kt beweist, ausgewanderte Arkader

sind, so stehe ich nicht an, den l^rsprung des kyprischen Sti-

les bei der ältesten griechischen ßevc.lkerung des IVloponnes,

den Arkadern, zu suchen. Dieser Stil ist in Cypern, iheilweise

erstarrt, theilweise barbarisirt, bis in's vierte Jahrhundert

forli^eübt worden; wie er im Peloponnes forlgebildet wurde,

zeigen die Funde von Olympia und von Hagios Sortis'. Der

Dipvlonstil muss dann einem der nächsten einwandernden

Griechenstämme angehören, welche die üppigen Träger der

Mvkenisciien Cultur und zugleich einen Theil der eicheles-

scnden Arkader über das Meer trieb. Wir haben da ausser

dem Namen der Achäcr den der Aegialecr und der Pyüer, wel-

che erst während der epischen Zeit sich von Triphylim zu-

näclist nach Süden ausbreiten, dann nach Nordost und Nord-

west auswandern. Durch diese Wanderungen erklären sich

auch die Anklänge der geometrischen Stile in Italien'^. Ks ist

so oft ausgesprochen worden, dass die Di|)ylonvasen nach-

homerische Zustände darstellen, dass es an der Zeit ist auch

einmal zu betonen, dass die Anlange dieses Stiles weit über

das Epos zurückreichen. Frst in jungen Dipylongräberu lin-

< Die TyptMi der dorligeu TerracoUon situi als aclit arkadiseti zu bolrach-

leii, da sie üller sind als die Zeit, in welcher man an doiisclicii i:iunuvs

denken köimlc
- Die Aullassung dieses Verhältnisses, welche Winter a a. O S. 1'ilA

vrrlrill, kann ich nicht für zutreffend hallon.
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del sich Goldselimiick (Arcli. Zeilung 1884 Taf. 9). welcher

sicherlich importii't ist (ans Phrygien?), und welcher den den

epischen Sängern vcrlraiUen Decoralionsslil zeigt. Wie die

dorischen Argiver, weiciic Rhodos zu le Izt colonisirlen, ar-

heileten, wissen wir dank den Inschriften des Kiij)l)orhostei-

lers. Dieser mag verhäilnissmässig jung sein, aber er slelit

am Ende einer hingen Entwicklung, welcher die Mehrzahl

der Funde von Kameiros angehört. Die geometrischen Stile

auf Rhodos sind also vordoriseh, der vorwiegend orientalisch

rhodische Stil ist unabhängig von ihnen ausgebildet worden,

vielleicht in der Hauptsache fertig mitgebracht. Besonders

gut sind nun gerade für Rhodos mehrere vordorische Besie-

delungen bezcu2;l, und noch ganz deutlich ist zu ersehen, wie

die dorischen Eroberer sich mit dieser guten Ueberlieferung

abfinden miissten. Ein erster Annexionsversuch. den Pindar

in dorischem Auftrag, Niese und seine Nachfolger freiwillig

unternahmen, war, den epischen Tlepolemos zum Dorier zu

machen; diesen Versucli weist schon Apollodor bei Slrabo

XIV S. G53 C vollkommen zutreffend als verfehlt zurück. Er

wurde denn auch später aufgegeben; statt dessen machte man
den von der vordorischen Bevölkerung von Kreta und Rho-

dos verehrten fferos Althaimenes zum Temeniden '. Es ist aus

doppeltem Grunde falsch, dieVasenkunde wie die griechische

Geschichte mit der dorischen Wanderung zu beginnen. Ein-

mal ist die Ueberlieferung über die dorische Wanderung um
nichts historischer als andre Colonisationslegenden, dafür aber

vielfach lendenziöser.dann weisen dieGräberfunde vielfach ganz

deutlich auf eine vorepische Zeit. Die Epen, welche die Ge-

schichte dieser Zeit enthielten, und welche älter waren als llo-

* Anders Rolide Rhein Mus. 3G ö -i;]?. Dass die lungotvolirle AullasbUn.!,'

des Verhältnisses geboten ist, ergibt sich, wenn man d.is soliwunghifle

Avancomenl vordorisctier Heroen zu Temeniden im Ziisnmmenliang be-

Iractilet, wozu liier nicht der Ort ist. Nuranf(tic Ijesonders dreiste Anne-

xion des Dionysossoliiies I'Iil<'ias (l^ausanias II I?, Ö) sei liiiigewie.son.

Aber auch llyrnellio samml Deipiiontcs sind annel\lirl, w.is aus dem feind-

lichen Verhällniss zu den Temeniden aucli noeli lierausieucljtel. Ityrnellio

ist die Kponyme der nicht dorischen Pliyle in Argos.
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mer.sind uns verloren, wir liaben abor die prosaische Sagen-

überliuterung zum grossen Tlieil erhallen, und diese zeigt über-

all als lelzle Zulhut dorische Redaclionsversuehe. Nun könnte

es leicht atn kritischesten scheinen, diese üeberlieferung als

spiit und schlecht ganz aus dem Spiele zu lassen, die Ge-

schichte mit der Periode der Tyrannis zu beginnen und in der

Vasenkunde sich mit systematischer Classificirung zu be-

gnimen. Dies ist aber nicht kritisch; denn einerseits lässt sichOD '

leicht zeigen, dass die Colonialtiberlieferung, wie sie am zu-

sammenhängendsten bei Diodor vorliegt, in den Hauptziigen

schon von Ilerodot und Thukydides vorausgeselzt wird; fer-

ner zeigen die vielfach in diesen Legenden er^^ ahnten Culte,

auf wie i^uler und fester Grundlai'e die Krinneruna; der ver-

schiedenen griechischen Slammescontingenle im Orient be-

ruhte. So bezeugt denn ein Mann, welcher das tiefste Ver-

standniss für die Bedeutung des Cult-und Geschlechlerzu-

sammenhangs hatte, und zugleich Kreta gründlich kannle,

dass sich das kretische Gortyn vom arkadischen herleitete,

die Leute also noch im vierten Jahrhundert ganz gut wuss-

ten, dass sie erst dorisirt worden waren (Plalon, Gesetze III

S. 708''^). Drittens gibt die Colonialüberlieferung und Sagen-

geschichle genau die 'J hatsachen , welche wir vermuthen

müssten, um das Zustandekommen der Dialekte und der hi-

storischen Slamme zu erklären. Und genau wie die Dialekle

der Sprache verhält sich hier die Formensprache der Kunst,

in erster fjuie die geometrischen Decorationsarten. Ich glaube

daher, dass der Grundgedanke der Conze'schen .Ausführungen

l)eizu behalten ist, dass ein gewisser ^'orrath geometrischer

Zierh)rmen bei den Ariern urwüchsis, nicht erst durch Dan-

del vermittelt ist, ohne das spontane Entstehen ähnlicher Sy-

steme auf anderem z. B. semitischem Boden zu leugnen. Vn-

möglich ist nur geworden, diesen Lrvorrath in einem der

bis jelzt auf griechischem Boden gefundenen geometrischen

Stile zu erkennen, seit sich herausgestellt hal, dass die Itali-

ker noch geraume Zeit nach der Trennung ein weit einfache-

res Decorationssystem besassen und dass die scheinbar urver-
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wandleii Molive cnllelinl sind. Die von 2;riecbiseliem Boden

bis jelzl bekannten Funde geomclritjelien Slils stellen scbon

eine weit verzweigte Diffeienziriing dar, deren Slamnibaiim

aufzustellen jetzt noeb niclit an der Zeit ist, da feblendeliin-

degliedei" noeb aus Südilalien, namenllieb aber Epirus und

Tbessalien zu erwarten sind. Der Umsland, dass die veraei)ie-

denen geonietriseben Stile so friib so stark dilTerenzirt sind,

sebliesst für die .Anfange seniitiscbe Anregung völlig aus',

später mögen in Cypern die Pböniker den Stil beeinflussl ba-

ben, und aucb anderwärts werden seniitiscbe Molive neben

ägyptisebi^n und vorderasiatiseben aufgenommen worden sein;

diese verbauen sieb dann aber niclit anders als l.eiinwöiter

in der Spruclie. Welebe Entwicklung die Griecben schon

durcbgetnacbl batten, ebc sie die Kiisicn erreichten und in

Berübrunof mit .Aeürvnlen und dem Orient treten konnten,

zeigt deullicb ein Veigleicb mit der ältesten uns bekannlen

ilaliscben Cultur. Drei Errungenschaften, welche die Itali-

ker erst von den Griecben erliiellen, la^isen sich an allen Stät-

ten der ältesten griechischen Cultur bereils fesistellen: die

Fibel, die Töpferscheibe, das geschmiedete Eisen. Dass auch

die Gräberfunde vom Dipylon in allen wesenilichen Merk-

malen mit den altgrieebiscben Nekropolen bei Halikaruass

und auf Cypern übereinstimmen, soll im folgenden gezeigt

werden.

III. Zur Nekropole am Dipylnu und dem Stil

der Dipylonvasen.

Die ältesten ßewohner Attikas be.stal!elen nacli dem Ari-

stoteliker,weIcbei' den Pseudoplatonischen Minos geschrieben

' Don friilipioii AiisfiilmiD.Licii Holl)i;,''s Ati'tali IST') S. 221 scliliosst .sicti

jelzl lei'ier auch ein so f:e.!i;se.iipr Aulor w'w. VA. .M<\vtM- in der (je.sch. cl Al-

lerlums I S. y/io an niil der lieliauptung, dass der ^eomelrisclie 6lil syri-

schen UrspruMf^s sei, wiilncnd crsonsl niil sehr hesunnencr I\ritik deuKin-

flu>s der FMi.inikcr cinsehräiikl 8ic hat)eii sich l)ei ihn) aus der Oesoliiohlc

in die .Vrchii'jiogie /.urück^'ozogen; suchl er sie doch auch sctwol in Mjkenä

wie in Ili>sailik, was sich doch iiuir>ö;rlicli \eieiiiii;cn lässl
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hat (S. 315'J
), ihre Tolen im [faiise. Es isl möirüdi, <1;.ss ilic-

K^r wol unlerrichlele SchriflstolliT gute alle NachiidiUn.

hallo, CS ist abfr auch möglicli, dass die Noliz auf anliiiolo-

gisch'on LicobaclitiHigen beruht, etwa Skelelfuiidrn auf dir

Aki'opolis. Vielleicht U-i(rt die Nachriebt für die iingrirebisehe

Bevölkerung zn, welche das Pelasgikon erbaut hatte und den

attischen Bergen ihre Namen gegeben hat, welche man in

Anika Pelasger oder Tyrrener nannte, während man sie im

benachbarten Megjna Karcr hiess. Wenigstens die Sitte, die

Toten oder hervorragende Tote in der Stadt zu begraben

scheint diesem Volke mit den verwandten Lykiern gemein-

sam gewesen zu sein. Ich habe die Grenzen diesi-r Siltp, wel-

che mit der heroischen Auffassung der \ erstorbenen zusam-

menhängt, früher (.1///;^/// 1883 S. 103) zu eng gezogen. Nach

Sparta, wo sie Plularch (Lykurg c. '21) bezeugt, wird sie von

Lvkien aus gekomnieu sein; gegen die umgekehrte Annahme

sprechen die Orienialismen in Aev Tracht der Spartanischen

Heroenreliefs. Von Sparta pflanzie sich die Sitte nach Tarent

fort (Polybius Vlli 30), während die Tarentiner sie erst durch

ein Orakel veranlasst sein Hessen. Aber auch in Mykenä ist

das ll.M'ein/.ielm der Königsgräber in die Burgmauer sicher-

lich b-Nvussi und heabsieliligt unternommen worden ', und

die zahlreichen Heroengräber in xMegara auf dem Markte ja

im Baihhaus «elbst. deren Lage die Megarer als Folge eines

ganz ähnlichen Orakels wie des angeblich den Tarentinern ge-

wordenen fassten (Pausanias I 43, 3), sind vielleicht auch

von einer früheren BcNÖlkerung überkommen. Jedenfalls sind

sie, wie die Namen der Heroen und Heroinen beweisen, vor-

dorisch, und es ist vielleicht bedeutsam, dass Alkaihoos wie

die Herrscher von Mykenä (und mütterlicherseits auch Thc-

seus) Pelopide isl. Im Zusammenhang dieser Thalsaehen er-

scheint die Nachricht des Minos auch für Atlika wenigstens

nicht ohne weiteres verwertlich. Dagegen ist sicher, dass die

< Walusclieiiihch beland sich aiicli die Mylvcnischc Grabanlagp bei den-

tis innerlialt^ der SiadUnauern.
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älleslcn griecliisclien Bewoliner Athens ihre Toten vor den

Thoren zu beiden Seilen der Strasse begruben. Wenn die Ne-

kropole am Dipvlon vollständig (reigelegl würde, so würde

sich danach die älteste Ausdehnung der Stadt nach dieser

l\ichtung bestimmen lassen, [.eider reichen die am I)ip}lon

iiemachlen Beobachtunoren nicht aus, die chronologische Ent-

Wicklung des Reslatlungsritus mit Sicherheit festzustellen,

doch spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, dass auch hier

die Entwicklung vom Verbrennen zum Bestallen fortschriU,

so dass die Dipylonnekropole sich analog den italischen enl-

wickell hattet Die grosse Menge der Dipylonfunde stammt

gewiss aus den jüngeren geräumigeren Bestattungsgräbern,

die älteren Brandi^i-äber werden ähnlich düi'fli:( »ewcseii sein,

wie die Oslolhekcn bei Halikarnass. Die kleineren Vasen

werden also Jahrhunderte lancj über die s:rossen Gefässe mit

Prolliesis, Ekphora und SchitTskauipf zurückreiclien, welche

Kroker wol mit Recht in's siebenle Jahrhundert, wenn auch

etwas zu weit herab, setzt. Aber auch diese grossen Gefässe

setzen noch Brandbestattung voraus. Man kann sie sich doch

unmöglich in einem Bestatlungsgrab neben der Leiche den-

ken, sondern nur als eine Art Saikophag, oder, in der Art der

Hausurnen, als Behälter für die Asche oder ein kleineres Ge-

fäss mit der Asche und etwaige Beigaben*. Für diese Auffas-

sung sprechen auch die Darstellungen auf den Vasen selbst

mit Entschiedenheil.

Von den Beigaben sind in Hirschfi'lds Bericht die Waffen

nicht 2;enü2;end berücksichtiget worden. Da Sludniczka Ath.

Mitth. XII S. 19, l in dieser Hinsicht auf Ausführungen von

* Wcrllilüs ist die aus Dcmelrios Phalereus gescliöpfle Nachiiclil l)ei Ci-

cero de legg. II 25, 63, in AUika sei Be>>lalluiig der Leiclic die älteste Sillc

gewesen. Diese Schrift des Denietrios {r.-p\ -fj; '.AOrlvr^ii voiJ.oOxo'a;) ist von

Nikülaos von Damaskus stark benutzt worden und walirscheinlicl) aus die-

sem allein ist Sloljaeus Ilor. 123 re-pl la^;^; excerpirl worden. Dies Ver-

liältniss erhellt daraus, dass sowol Lei Cicero wie bei Stobaeus der Xeno-

phontisclie Kyros citirt wird.

3 Diese Bcstattungsarl soll auch vereinzelt auf Amorgos vorgekommen

sein, doch konnte ich keinen jener grossen ni'Oot zu sehn bekommen.
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mir in Helbig's Flomerischem Epos hinweist, welche jedoch,

abgesehn von einer etwas missverstandenen Mittheihing auf

S. 387, nicht benutzt worden sind, will ich die Gelegenheit

ergreifen sie hier nachzuholen, wobei mich die Freundlich-

keit Winter's in die Lage setzt, die wichtigsten Fundslücke

abzubilden. Dass das von Heibig Homer. Epos^ S. 337 Fig.

131 abgebildete Schwertaus einem üipylongrabe stammt,

halte ich nicht behauptet, obwohl ich es für wahrscheinlich

halle, ich halte nur geschrieben, dass eiserne Schwerler die-

ser Form in Dipylongräbern vorkämen. Das E.vemplar, auf

welches ich mich dabei bezog, wird hier unter Fig. 2 abge-

FlG

bildet. An der Spitze scheint wenig zu fehlen. Die Länge des

erhaltenen beträgt 0,48'", die grösste Breite 0,06", die Breite

des Griffs 0,04"". Heber gleiche Eisenschwertcr aus Cypern

vgl. Ohnefalsch - Richter bei Heibig a. a. 0., dessen Unter-

scheidung von phönikischen und griechischen Gräbern ich

indess nach dem oben bemerkten nicht mehr für zutreffend

lialte.

Bruchstücke von eisernen Messerklingen zeigen Fig. 3 und 4,

Bruchstück 3, an dessen Unterseite noch llesle einer zwei-

ten Klinge angerostet sind, ist 0,182'" lang, 0,026"" breit;

Bruchstück 4:0,120 lang, 0,023 breit. Auch dies Vorkom-

men wiederholt sich in Halikarnass und Cypern. Vollständig

übereinstimmend mit den Exemplaren jener Fundorte sind

ferner die Lanzenspitzen aus Dipylongräbern, welche nur

paarweise gefunden wurden. Fig. 5 zeigt zwei aneinander

gerostete Exemplare von 0,147™ Gesammtlänge. Die Breite

der erhaltenen Spitze beträgt 0,05"'. Von Beilen kommen zwei

Arten vor, eines von rechteckiger Form mit Zapfen zum Ein-

lassen in einen hölzernen Schaft, eine Form, welche von

ATHEN. MITTHEILUNOEN IUI- 20
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ägyptischen Denkmälern lier geläufig ist; Fig. ß stellt ein leitl-

licli erhaltenes Exemplar von 0,09™ Länge und 0,06'" Breite

ir>

Fig. 3. b'iG. 4. Fig. Fig. 6.

dar; der Zapfen ist 0,04™ lang. Die andere Form zeigt eine

Durchbohrung zur Aufnahme des Stieles und zwei Schnei-

den, von denen die eine senkrecht zur Richtung des Stieles

steht, die zweite mit ihr parallel läuft. Das Fig. 7 in

Fig. 7. Fig. 8.

eher- und Seitenansicht abgebildete Exemplar ist 0,115'"

lang, an der breitesten Stelle 0,023'" breil um] 0,014""

hoch. Fig. 8 endlich zeigt das LJruchstück eines runden

Eisenbeschlages von 0,027'" Breite, in welchem ein eiser-

ner Nagel steckt, und einen einzelnen solchen Eisennagel

von 0,020™ Länge. Solche Nägel sind mitunter in grosser An-

zahl gefunden worden. Man kann sich diese Bruchslücke ei-

gentlich nur als Beschlatj eines runden, baumslammähnli-
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chen Hülzsarges denken. Aehnliche Beschläge aus Bronze,

aber für rechtwinklige Ecken berechnet fanden sich vielfach

in der anscheinend vorwiegend griechischen Nekropole von

Polis tis Chrysoku (Marion) auf Cypern. Die in den Gräbern

gefundenen Waffen bestätigen , was ohnehin anzunehmen

war, dass die Darstellungen auf den Dipylonvasen so natur-

getreu als möglich sind. Die Pfeilspilzen mit Widerhaken,

welche auf der Kopenhagencr Dipylonvase (Arch. Zeitung

188;') Taf. 8) erscheinen, fehlen wol nur zufällig in den Grä-

bern bis jetzt. Dagegen tnuss man wol aus dem Fehlen von

Schulzwaffen schliessen, dass diese aus Holz und I.eder be-

ziehungsweise starker Leinwand bestanden, welche wir für

die Schiffssegel verwendet finden. Der Wiener Wagenlcnker

ans Terracotla hat einen abnehmbaren Pilos. Aehnliche Le-

derhelme sind in Böolien, Olympia und Cypern die älteste

Kopfbedeckung. Bei der Häufigkeit des Eisens an allen älte-

sten Sitzen der Griechen', muss die Frage aufgeworfen wer-

den, ob die im Epos geschilderten Zustände ursprüngliche

sind. Da das Epos wesentlich höfisch ist, halte ich für sehr

möglich, dass die Bevorzugung der bronzenen WatYen eher

ein durch orientalischen Eintluss verursachter Rückschritt als

ein älterer Culturzustand ist. Rückschlüsse aus dem Gebrauch

der Metalle auf das relative Aller einzelner Theile des Epos

sind daher unstatthatt. Wenn 77 294 z. B. das Sprichwort

vorkonimt auTÖ? yap £cpc'X/,£Tai avSpx ctSr,po;, so spricht das

nicht für späte Entstehung dieser Partie, sondern für hohes

Alter des Eisens, Anders schliessl Seeck (Die Quellen der

Odyssee, an mehreren Stellen) aber inconsequent, da gerade

in seiner ällesLen Odyssee die Götter im eisernen Himir.el

wohnen. In einer jungen Parlie i03 schenkl Euryalos dem

Odysseys eine orientalische Prunkwaffe, ein bronzenes Schwert

mit silbernem Griff und elfenbeinerner Scheide. ^' 826 ff.

kommt Eisen für Ackergerälh vor, wälirend die Waffen von

' Über Eisen i» tleu allesteii Schichten von Olympia siolic Furlwaugler

Bronzefunde S. 102.
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Bronze sind, i» einem ['ebergangszeilaller von Bronze zi] Ei-

sen würde das iimgekehrle Verliältniss das naiürliehe suin.

leb glaube duber, dass die Griechen schon sehr iViib das Ei-

sensclimieden itn Innern der Halbinsel, wahrseheinlieb von

den Thrakern, erlernten, und dass die Schilderung des Epos

hauplsäcblicb auf den ionischen Adel j)asst, welcher damals

bereits stark orienlalisch beeinflusst ist, ja ich möchte neben

geometrischen Vasen und Fibeln das Vorkommen eiserner

Waffen der besprochenen Form für das sicherste ErkenFumgs-

zeichen griechischer Gräber halten; diejenigen Griechen, wel-

che Thukydides (I 5) mit Recht als zurückgebliebene \'erlre-

ler ältester Zustände heranzieht, <jiSvipo(popoOvTai. Die besseren

Waffen werden den abgehärteten Horden, welche aus Epirus

einbrachen, zum raschen Siege gegen die verweichlichtenN'er-

treter der Mykenischen Cultur im offenen Felde verholl'en

haben, aber natürlich waren dieselben Schaaren noch viele

Jahr-i lang ni.chl im Stande, die festen Burgen zu brechen, bis

sie ihren Vorsassen auch die Seeherrschaft ab2rerunu:en hat-

len. Von dieser Zeit des Kampfes um die Herrschaft geben

die Kriegervasen und wol auch die Vase des Arislonophos ein

anschauliches Bild, indem sie zugleich für die wechselseitige

Beeinflussung beider Cuiluren ein beredtes Zeugniss abltgen.

Der dorischen Wanderung waren viele ähnliche Processe vor-

angegangen*. Eine der ältesten deutlich erkennbaren Bewe-

gungen ist die Auswanderung der Arkader nach Cypern, wel-

che spätestens in das elfte Jahrhundert v. Chr. fällt. Die Ar-

kader sind auf Cypern kenntlich geblieben, weil keine der

folgenden Völkerbewegungen so weit nach Osten ging. Na-

türlich waren aucli arkadische Niederlassungen auf den süd-

lichen Sporaden und in Kleinasien geblieben, aber hier bat

sich erst eine achäische dann eine dorische Schicht über sie

gelagert, während sie selbst wol schon ihessalisch-minyeiscbe

Colonisten vorfanden. In der Literatur sind über die arka-

' 'b(x'.'/i~oi'. -'i? r, vÖv 'I'jXXoci xaXouiXivrj oj rtäXat ßiSaito; o'./.o'j|JL£'vr,, ä.W% jjijTa-

vaü^äae'.; te oj^ai lä rcpöispa xai pa3;a>; Exaoxoi T?)V iauxöiv aTCoXet'rcovTi;, ^•.x^6[i.t-

vo'. vnö Ttvojv occl rtXt'.ovwv (Ttiulv. I 2).
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dische Auswanderung wenige, aber sehr gule Nachrichten er-

hallen. Der Platonslelle über Gorlyn wurde schon gedacht;

besonders lehrreich für griechische Anschauungen ist, was

Pausanias nach vortrefflicher Quelle Fl 13,2 erzählt: die Phlei-

asier, weiche sich nicht dorisiren lassen wollen, führt Hip-

pasos, dessen Nachkomme in der seclisten Generalion Pylha-

goras der Philosoph ist, nach Samos, offenbar weil Samos

vorher von den stammverwandten (ägialeischen) l']pidauriern

colonisirt worden war (Paus. VII 4. 2). Diese Pelnponnesier

haben jedenfalls den arkadischen Ankaios und die Ebersage

in einer ursprünglicheren Form, noch nicht unterjocht von

der Meieagersaije, nach Samos ":ebracht. Die griechische Be-

Siedlung Lykiens lässl sich schon zur Zeit der liuis nach Ko-

rinth und Tiryns zurückverfolgen, über die Besiedlung der

karischen Küste besitzen wir bei Plutarch mul. virt. 7 eine

auserlesene Nachricht, wonach Kryassa von Melischen Män-

nern unter Führung des schönen Nymphaios gegründet wird,

den die Liebe eines karischen Mädchens Namens Kaphene

vor den Nachstellungen ihrer Landsleute rettet. Diese Grün-

dungssage ist sicher vordorisch, und dass Griechen von den

südlichen Inseln zuerst wagten, die Barbaren, ^Yelche sie von

den Inseln vertrieben hatten, an ihrer eii?nen Küste aufzusu-

eben, ist sehr wahrscheinlich. So wird auch die Niederlas-

sung, deren Nekropole Herr Paton gefunden hat, von Pelo-

ponnesiern oder Insulanern, deren Cultur derjenigen der Ar-

kader sehr verwandt war, lange vor der dorischen Wande-

rung angelegt worden sein. Nach dem Namen dieser Nieder-

lassung zu suchen, ist bei ihrem hohen Aller aussichtslos.

Nach diesen ersten und kühnslen Colonisten haben sich die

Träger der Dipyloncultur, wie es scheint, nur über die In-

seln, nicht bis Kleinasien au>sgi' breitet. Namentlich scheinen

sie zuerst die Kykladen hellenisirl zu haben. Dass ein .Aus-

läufer dieses Stammes auch nach Cypern gekommen sein

könnte, ist ja an sich sehr möglich, aber nach den Funden

ist es nicht wahrscheinlich. Es gibt allerdings eine in Cy-

pern gefundene Dipylonvase (Cesnola Cyprus Taf. 21.1, Stern



302 ZUNf AliLTKSTEN KL NSTHANDWERK

Taf. 68). Murray hatte diese Vase [Crjprus S. 407) für impor-

lirt erklärt, dem gegenüber hatte ich Athen. Millli. XI S. 254

geglaubt, die Möglichkeit kyprischen Lh\sprungs offen halten

zu sollen, weil eine für die Dipylonvaseo singulare Darstel-

lung, welche unsre Vase aufweist, die an einem Baum in die

Höhe steigenden Ziegen, in der kyprischen Keramik sehr

verbreitet ist. In demselben Sinne hatte sich Winter ausije-

sprochen Athen. Millh. XII S. 237. Der Grund, welcher mich

damals bestimmte, ist nicht mehr massgebend, und ich schlies-

se mich jetzt Murray's Ansicht an. Die betreffende Darstel-

lung der Dipylonvase geht nämlich unmittelbar auf ägyp-

tische Vorbilder zurück und wird in \öllig unabhängiger

Weise stilisirt. Figur 9 gibt eine Skizze von der Bemalung

Fig. 9.

der Schmalseiten einor hausförmigen Holzkiste im ägypti-

schen Museum zu Bologna. Hier stimmen sogar die mit dem
Hauptmotiv nicht recht vtM'einbaren saugenden Zicklein mit

der Darstellung der Dipylonvase überein. Nach Kroker's

Nachweisen hat diese Abhängigkeil nichts belVemdliches. Ob-

wohl aber für die Dip\lonvase nur ägypiische \'orbilder in

Betracht kommen, ist dies wap|)e[iarlige Schema nicht in .4e
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gypten, sondern in Assyrien zu flause (v<j;l. z. B. Layard

Mon. of Ninivch scr. I Tafel 43, 2) und von assyrischen oder

vermitlelnden syrischen N'orhildern sind die kyprischcn Wie-

derholungen des Scliernas abhängig, welches sehr ähnlich

anch unter den assyrisirenden Darslellungen der kyprischen

Silberschalen wiederkehrl (Vgl. Cesnola-Slern Taf. 66,1). So

ist die Darstellung auf den kyprisehen Vasen auch stets in

dem üppigen assyrisirenden Stile geliallen, welcher die Ro-

setten li'-bt, (vgl. Cesnola-Slern Taf. 4,1) und ist daher die

stoßliche Uebereinstimniung mit der Dipylonvase als eine

rein zufüllige zu betrachten. Ich stehe nicht mehr an, letzlere

für das älteste Zeugniss für altischen Import in Cypern zu

halten.

Halle 15. Mai 1888.

P^ERDINAND DÜMMLER.
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Im Sommer 188G sah Professor Michaelis in Konstanlino-

pel (Galata) die auf Beilage I nach seiner Abschrift, auf II in

Transscription wiedergegebene Inschrift, die sich auf den er-

sten Blick als eine kvzikenische Prvtanenlisle zu erkennen

giebt. Sie steht auf einer weissen Marmorplalte von 0,G0'" Br.

und 0,50'° Höhe und ist auf die Vorder- und Kuckseite des

Steins verteilt; der Fland ist an allen Seilen abgebrochen und

zwar so, dass auf der \ orderseile die oberen und unleren En-

den aller vier Coluninen sowie Anfänge resp. Enden der er-

sten nnd vierten, auf der Rückseile ausser der entsprechen-

den Beschädigung der drei anderen sogar die ganze \ierte

Columne wesgebrocljen ist. Eine Neu vergleich uns: dos Steins

kann vielleicht in einigen Punkten die unter erschwerenden

Umständen angefertigte Copie reclifiziren; da diese aber un-

wesentlich sind, wird es gerechtfertigt erscheinen, dass die In-

schrift hier mitgeteilt wird, denn auch abgesehen von der

reichen Fülle neuer Mainen,die uns hier entgegentreten,wird

unsere Kennlniss der inneren Verhältnisse der Stadt nicht

unwesentlich bereichert.

Wie bereits beiläufis bemerkt ist, enthielten beide Seiten

des Steins je vier Colnmnen. Der Text beider Seiten wird un-

gefähr in der Mitle durch über je zwei Coluninenteile ausge-

dehnte Ueberschriften unterbrochen, denen äliR-liche über den

Anfängen der Columnen siehende entsprochen haben mussen.

Die erhaltenen IJeberschriften der Vorderseite (A) enthalten

die Namen der Phylen OIvwtte? und 'ApYa^ci;, von denen jede,

wie die Verteilung der Ueberschriften und die Vergleichung
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mit der Rückseite zeigt, mit je einer anderen verbunden ge-

wesen sein muss; aus den bereits fniher bekannten Pryta-

nenlisten ' können wir entnehmen, dass neben den Olvw::«;

die "Or:'KT,T:i'„ neben den 'ApyaSä; wie auch die Ruckseile des

Steins bestätigt die FeAeov-re; genannt waren. Auf der Rück-

seite (B) finden wir als Phyhin für die diitle und (jelzt wegge-

brochenej vierte Columne wiederum die 'ApyaSei; und Fe^eov-

Te;, zum ersten Male dagegen tritt uns, als üeberschrift der

zweiten Columne, die Phylenbezeichnung 'Io-j'XeT; entgegen-

Diese Phyle ist auch sonsl noch für keine andere milesische

mit Kyzikos verwandte Stadt bekannt geworden, aber es

kann keinem Zweifei unterliegen, dass 'lo-Aei!; eine andere

Bezeichnung der aus Tomi bekannten"-^ 9UV/1 'Pojaewv ist;

ebenfalls nahe liegt die Vermutung, dass diese Phyle in un-

serer Inschrift mit der gleichfalls erst jüngst^' bekannt ge-

wordenen Phyle der -sSadTst; für die Prylanie und das ^xl-

l\.y/,v.-j verbunden war.

Somit imlnehmen \Nir ans unserer Inschrift, dass es in der

römischen Kaiserzeit in Kyzikos wenigstens acht Pliylen gab

(ausser den genannten noclj dieBwpei: und Aty/xopsi;); die Ss-

ioÄCfTcT; und 'Io'j7,£i: sind offenbar zwei neu hinzugekommene

nnd ihre Errichlung wird aus demselben Motiv abgeleitet

werd.n dürfen, auf welches auch der Bau des Auguslustem-

pels in Kvzikos^ zurücki^eht. Es ist darum als ein Zufall zu

bezeichnen, dass in den uns erhaltenen IJslen sich die Er-

wähnung der ^t^jy.n-v.i und lo'Av.; ei'sl in liadrianischer Zeit

' Leider ist aucl» C. I G. I 366! die trwälinung tier "0::Är,xg; neben den
OlvM^e; und 3664 Leide Namen weggel)roct)cn; da aber durch 3664 die Ver-

binduiig.'u 'ApYaöi:;— FeXio/T;; uuti ßtop;;; — A!Y'>io2-'; feslslelioii, uiiissen

aueli die beideu ül)rigeu alteren Pliylen eine salvrate Verein iguni; gebüdel

hab(Mi, wie bereits Maniuardt Cvzicnis S. 5i A. 1 inil Zusliiniimn^,' Hückli »

\i» 3ü6lj angenuninien lial.

- Publizirl von Ivunianudes Ilavowpa 1868 Juni .X" II und 1 Milliugen

im 'l-;X).. ?iX oJll. iJd. IV S. 106 \» A'.

^ Durcb die Insohrifl Millti. VI S. 4-J

^ Füc, Ann. IV 36 wird flei ("ult, C'.iss. Dio lA'II 24 das f.orbr/ iSebasltMon)

des Kaisers erwaiml.
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findet, denn dass auch unse;e Inschrift nicht etwa früher

fällt, sondern iniü^efahi* mit den Inscliriften C. I. G. 3668-

360.") gleichzeitig ist, darf sowol wegen der Aehnlichkeil der

Namen ^ als dei* wie es scheint erst in dieser späteren Zeil

eingeführten Verbindung von je zwei [Miylen angenommen

werden.

Leider gibt unsere Inschrift keinen weiteren neuen Auf-

schluss über die Verteilung d -r Prytanie unter den einzelnen

oder combinirten IMiylen, aber sie beslätigl wenigstens, dass

auch in Kyzikos die Reihenfolge (nach dorn Loose) wechselte;

auch für die Aufeinanderloloje der Monate liefert sie nur Be-

stätignng bereits früher bekannter Thatsachen.

Die Kalend erfrage muss hier indessen mit einem Worte

berührt werden, weil von ihrer Lösung die in der Transscrip-

lion vorgenommene Ergänzung der Monatsnamen in den jetzt

weggebrochenen oberen Teilen beider Seilen des Steins ab-

hängt"^.

So lange uns aus Kyzikos selbst kein ausreichendes Mate-

rial vorliegt, sind wir für diese Frage auf die Heranziehung

des Kalenders von Milet und anderer milesischer Colonien,und

da diese uns wol die noch fehlenden Namen aber keinen Auf-

schluss über die [leihenfolge der Monate liefern, nocli auf

die Analogie der Kalender anderer ionischer Städte angewie-

sen. Auf diese Weise können wir freilich kein vollständig

sicheres Resultat gewinnen, eben die Vergleichung mit den

nahe stehenden Kalendern zeigt, wie der allionische Kalen-

' Auf einen wenn aucli geringen ZeiUinterschiod weist hin, dass sicli

keine Person unserer Insclirift inil einer in den übrigon Listen idcnlifiziren

lässt; die allgemeine Uebereinstimniung der Namen ist aber so gross, dass

sie zur Herstellung der zweifelhaften Lesungen bcraiigezogen werden dür-

fen. Deshalb ist A Col. II n nach C. I. G. 3663 Col. I) II vielleicht Me-

'i-f.'.oi herzustellen; in A Col II Z. 19 habe ich Aj-^io-.o; hergestellt mit Hin-

blick auf Terrot GaL et Dilh. I N» 49 Col II li, vgl. C. f. G. 3062, 9 'AO-

i'.S'.avö;).

2 Die Untersuchungen von Ahrens im Rhein. Mus. XVII fe 329 f., 359 f.

und A. Clüdius Fasli ionici Halle I8>S2 erleiden durch das z T. erst spater

bekannt gewordene Material niancherlei Modifizining.
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der im Laufe der Z^il modifizirl wurde; diese Abweichuu-

^en benihen vorzugsweise auf lokalen Eigentümliclikeilen,

namenllicli in den sakralen Verliiillnisseii, z. T. auch auf An-

lehnung an die Kalender solcljer Staaten, die über andere ei-

nen dominirenden Einlluss gewannen, aher dadurch wird

doch der urspningliche Charakter nur modifizirl und so

darf in unserem Falle zur Vergieichung mit dem kyzikeni-

schen namentlich der ihm wie es scheint nächst stehende und

zugleich verhältnis"<mässig heslhekannte Kalender von Sa-

mos herangezogen wei'den.

Auf diesen Grundlagen' beruht folgendes Schema für die

Einteilung des mit dem Herbstaequinoctium beginnenden

kyzikenischen Jahres:

1. Sern. 2. Sem.

Bor,dpQ;j.iojv 'ApT£y.i(Tio)v

K'javoyicöv Ta'jpswv

' \\'ir I)esch ranken uns auf (Jas wichtigere epigraphische Material.— Aus
Kyzikos selbst sind bekannt: \. als aufeinander folgend a rioir.^iwv, A»;-

vaitov, 'AvO£aTr,pitov {C /• G. 3664, uns. InschrJ, ö.'AoTja'.a-.aiv, TauoEoiv (Millh.

VI S 40 f. N» 2), c. KaU^lx•M^>, n»vr^;jio; {C. I. G 3o63. Milth. a a 0.); 2. ein-

zeln a.Ar:aToj5£ojv {C- f. G. 3661), b. ©apYi^'.'öv (Millh. a a. O. N» 1, Curtius

Berl.Mon 1874 8 leX- i=Dill. 5(//r^79i,c.Kuav£-;..oJv (C./ G 3662): aus Milet:
K«Xa[Aa(uiv (Arch Zeit XXXIV S. 1-28 \' 16— Dill. Syll.nOv. Olbia einzeln:

'Av6taTr;c;(iJv,A7:aTOjpsüiv, Uoin5io|JL'wv, KaÄafxatoiv. Ar.va'.ojv, IlivrjjjLO; (Lalyscbcv

Inner, aitt or sept. P. Eux. 18, 28, 22, 30, 31, 21); Tyra: Ar.vaioiv (Laty-

schev a. a. O. 3; der röoi 17. Februar 201 = tyrau. 8 Ar.viwv), 'ApTspuaioiv

(Lalyschcv 2; der röin. 27. April 181 ^ tyran 30. AiTsa-.a'.oiv); aus Samos
als auf einander folgend: a. Kjavoytoiv, Wt.xzo-j^'.uV,, Iloa.öioiv, b. ein zwei-

felhafter Monat, von dessen Üeieichnung nur die Reste N0E übrig sind, und
Taupicöv, c. rialv/jULo;, Kpov.aiv (Kirchhüif Derl. Mon. 1859 S. 73yf, Ahrens
Rh Mus 1862 S. 6-Vi f : die von Ictzlerein aus der Stellung der Buehslaben

N0E gegen Kirchb.tirs IJigänzung [AjvO^jtr^ptw,] erhobenen Hedenken sind

nnliegröndel, da (iieselbr nicht mit Bezug auf das zul'.'illig zu weil nach l.

geralhene Vorhergehende, aondern auf das Naehfulgcnde zu erklären ist);

einzeln: Ar,v*iüiv [HuU. de curr. hell. V S. 481); aus Krylhrä einzela: Ar,-

vat'iv.'AvOiair.piwv, \\o'j\'.]'..wi (l)ittenberger 5////. 370), "Acteu'.o-.üSv (Ditt. Syll.

159). Nur Bor,osoiAi'-ü/ und (-)apYr;)..wv komraea bis jetzt in dem herangezoge-

nen Oebiel nicht in \'erbindung mit andern Monaten vor.
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AY)vai(i)v Kpov',üv

'Av9£(jTnpi(öv 0apyiri7viü>v

Auf die Frage, wie viele Monalo unci Pry(an<!nrcihen auf je-

der Seile des Steines standen, kann allein eine ung(^fähre Be-

rechnung der ursprünglichen Maasse des Steins Antwort

geben.

Wenn die Platte nicht ganz nngcwölinliche Ausdehnung

halle, kann sie höchstens sechs Columnen enthalten haben,

da diese, eine ungefähr gleichmässige Verteilung vorausge-

setzt, bereits eine Breite von c. 1 '/^ '"• erfordern würden.

Sowol bei sechs als vier Columnen kann nicht, was auch der

Regel widersprechen würde, angenommen werden, dass die

Anfänge der beiden letzten resp. des zweiten Columnenpaarsdie

Fortsetzung des vorhergehenden bildeten, da alsdann die bei-

den letzten Columnen eine unverhältnissmässige l.ängc nach

unten hin erhalten würden, mit anderen Worten es ist anzu-

nehmen, dass die Columnen auch nach unten hin gleichmäs-

sig bis zur vollständigen Prytanenzahl zu ergänzen sind. Aus

den uns bis jetzt vorliegenden Denkmälern gleicher Natur

ergibt sich als Gesammlzahl der Prytanen teils 12, teils ol ^;

als Gesammlzahl der Zeilen der ganzen Inschrift erlialten wir

also unter der Voraussetzung, dass in jedem Columnenpaar

je zwei Prytanien verzeichnet waren, mit Hinzurechnung von

je zwei di-eizeiligen d eberseh riften 90 resp. 108, die eine Ge-

samnjllänge von 1 '/a
''t'sp. 1 Ys ™- erfordern; da dies Maass

schwerlich überschritten sein wird, enthielt der Stein unter der

Annahme von sechs Columnen also wol auf ji-der der beiden

beschriebenen Seiten 6, bei vier Columnen i Pi'ytanien.Die vier

z. y. erhaltenen Columnen, auf welche die Inschrift sich

vermullich beschränkte, umfassten einerseits die I^rytanien

des Apatureon und des Poseideon, amltrerseils de.> Poseideon

und Lenäon; wenn sechs Cnlumnen da wartui, so Irelen noch

' Virl. die Zusamuienslellung bei MordUii.inn Milili a. a. '). S. 48.
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entwedf^r Kyanopsion und Apalureori oder Lenaion und Antlie-

sterion hinzu. Da in jedem Cnliimnenpaar je ein in dem vor-

angehenden schon genannter Monat wiederkehrt, gehören die

Colli mnen paare verschiedenen, offenbar aufeinander folgen-

den Jahren an.

Wie in den bereits bekannten treten aucli in der vorliegen-

den Inschrift wieder eine An/.alil von Siglen auf, welche die

sakralen Chargen einzelner Mitglieder der Prylanien bezeich-

nen; bekannt sind cpi^^i^OT-.ao;. o. — 'pAic/r.;, vpa= vcaa-

|xaT£'j;, u'J und u.'jtt= ;/'J<TTap/r,;, Up = Uco-piv-r,;, ßa7i= 8a-

oücjc, £-1 Oj = e-l 60U.7.TWV, rcoTO = ::cOTO^xp/(i)v, rpuT und

rp'j7ai=rrp'jTavxp)r7);; neu hinzu treten A Col. I Z. 7 rapaoi.,

A Col. I Z. IG [p.] ivT., B Col. l Z. 18 ä(p£p., B Col. li Z.

18 -rrep., B Col. I Z. 20 7:p[uT. £;?>Y. Eine ähnliche Bezeich-

nung steckt vielleicht auch in dem Schluss von A Col. li Z.

26, wenn es erlaubt ist daselbst äaa;o(-7,YÖ?) zu ergänzen, was

alsdann mit dem ocpivtr,; Mitlh. a. a. 0. N" 2 11! 5 zusam-

mengestellt werden dürfte.

H. Ü. LüLLING.



DER GRABSTEIN DES ANTIPATROS VON ASKALON.

Während die Inschriften, welche der Anfang 18(jl vordem

Dipyhin zu Athen aufgefundene Grabstein des Pliünikers An-

tipalros trägt, nach vielfachen Erörterungen ' im wesentli-

chen richtig gelesen und erklärt sind, hat die rätselhafte Re-

liefdarstellung desselben zwar manche kurz hingeworfene

Deutung, aber nur sehen eine eingflienderc Besprechung er-

fahren. Zum grossen Theii trägt daran der Umstand die

Schuld, dass das Mormment lange Zeit nur durch Beschrei-

bungen bekannt war. Noch Usener {De Uiadis carmiiie quodam

Phocaico S. 33), der zuerst den richtigen Weg zur Deutung

einsehlug, fnsste hauptsächlich auf solchen; später erst wurde

das Denkmal zuerst durch Abgüsse, dann durch die Abbil-

dung im Corpus mscriptionum Semiticarum I Taf. 28, 115 A

bekannter gemacht. Leider ist der Zustand des Reliefs aber

der Art, dass nur vor dem Original selbst und bei guter Bc-

leiichtimg die eigentumliehe Darstellung mit Sicherheit er-

kannt werden kann. Ich habe deshalb vor Jahren, von Ulrich

Köhler^ auf die Unmöglichkeit der üblichen Auttassung hin-

gewiesen, mit Benutzung der genannten Ahhildimg die nach-

stehende Skizze hergestellt, welclie nur den Anspruch macht,

das wirklich vorhandene klar und ohne die störenden Zufäl-

ligkeiten wiederzugeben. Zugleich bietet dieselbe eine neue

Wiedergabe der Inschrift^. Um diesen letzten Punkt sofort zu

' Die früliprc Lilloratur: Corpus insrriplionum Sevniicarum l S. 140.

- Dpiselbc lial seitflcni seine Ansiclit Icurz ausgcsproclieu im C. I. A.

il. 3. ?8o6.

' Leider sind t)ei der .\etzung inclirerc der l'eiiioreii Slriclio verloren ge-

gangen; ich crwal)ne nur, dass der zetinte Buchstabe der phönikischcn In-

schrift ein vollständiges Bei ist
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erledigen bemeike ich, dass mir in der phönikischen Inschrift

(Km- Name des Verstorbenen allerdings ans drei Bnchslaben

zu bestehen scheint; der dritte könnte 7.11p Not ein Resch ge-

wesen sein, obwol die Kriunmung des einzigen erhaltenen

Striches nicht ganz dazu stimmt und eher für Vav passen

würde; sicher war es weder Thelh noch Jod noch Tav. Der

dritte Buchstabe der zweiten Zeile scheint freilich Hell, doch

ist er in der Form dem letzten, der doch Jod sein muss so

ähnlich, dass vielleicht nur Unkiinde oder Ungeschicklichkeit

des Steinmetzi'n diese Aehnlichkcit hervorgerufen hat. Die

Verletzung nach dem siebenten Buchslaben hat schwerlich

ein Jod verschlungen; der Absland würde allerdings gestat-

ten, hier noch einen Buchstaben anzunehmen. Für die grie-

chische Inschrift darf ich auf das Corpus verweisen *.

Man hat die Darstellung des Reliefs bis jetzt immer so auf-

gefasst, als ob der aufgebahrte Tote von dem Löwen links

angegriffen, von einem nackten Jüngling rechts, dessen Hal-

tung man verschieden erklärte, verteidigt würde, während im

Hintergrunde ein Schiff sichtbar wäre. Wie Köhler eesehn

hat lind unsere Skizze anschaulich macht, bilden Schiff und

Jüngling aber ein einziges phantastisclies Wesen. Zunächst

ergiebt sich dies daraus, dass die obere Linie des Schiffsbor-

des sich nicht, wie sie müsste, rechts vom Rücken des Jüng-

lings fortsetzt, sondern ganz zweifellos in den äusseren Kon-

tur des Rückens übergeführt ist. Erst aus dieser Absicht er-

klärt sich die schräge Stelluno; Jes SchifTsvorderlheiles über-

haupt. Versucht man ferner sich den Kopf des vorausgesetz-

ten Jünglings zu ergänzen, so zeigt sich sofort, dass derselbe

nicht in der einzig nalurgemässen, erhobenen Haltung dar-

gestellt sein konnte: er würde sonst bedeutend über den obe-

ren Rand des Schiffes hinausgeragt haben, während diese

Stelle ganz unversehrt ist. Nehmen wir aber an, dass der

Jüngling nicht den Löwen, sondern mit gesenktem Haupt den

Toten angeblickt habe, so Hesse sich zwar der Kopf zur Not

Vgl. aucli Allea in Papers of llie American sciiool IV S. 128. 165.
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in den [^mriss des Schiffes liineinzeichnen, aber abgesehn

von der UnnaKirlichkeit dieser Haltung ist zu bemerken, dass

grade auf der Stelle, die in diesem Fall der Kopf einnehmen

müssle, ein Theil der glatten Scliiffswand erhalten ist. So

schwer es uns also vielleicht ankommt, wir müssen dies un-

erhörte Fabelwesen, halb SchilT, halb Mensch, anerkennen.

Der Umstand, dass man gewöhnt war, das Vordertheil des

Schiffes mit Augen zu verzieren — die hier siclier nicht ge-

fehlt haben — und es so dem Vorderkörpei' eines lebenden We-
sens ähnlich zu machen ', lässl die Zu.'^ammenfügung etwas

weniger hart erscheinen.

Erst so kommt auch die fnscljrift zu ihrem Hecht. OfTcn-

bar sollen die beiden ersten Verse eine Beschreibung des Bil-

des !)ieten, die folgenden, mit yxp eingeleiteten die Veranlas-

sung desselben erläutern; in dieser ßeschreibung ist aber

klar gesagt, dass der Tote zwischen dem Löwen einerseits

und der Prora andererseits dargestellt sei. Von einem Jüng-

ling ist nicht die Rede, und doch müsste dieser, nicht das im

Hintergründe befindliche Schifl' genannt worden sein, wenn
die früliere Autt'assung richtig wäre.

Die Vprsu(;he, das Bild als reale Darstellung irgend eines

Ereignisses zu erklären, welches sich mit dem Antipatros

selbst oder mit seinem Leichnam^ zugetragen, müssen wir

also endgültig aufgeben und die Darstellung mit l'sener als

eine symbolische fassen. Er hat darauf hingewiesen, dass wir

bei semitischen Völkern die Gewohnheit finden, den Todes-

gott unter der Gestalt eines Löwen vorzustellen, der den To-

ten zur Hölle reisst. Diesen hätten wir in dem E^OpoAtmv un-

* Vgl. Carlault. La irien Alh^nie/ine S. Gß. Atlicnischo Milllicilungen V
S. 38< (I.ollingi. BuHcUn hclUniquc V S. 358, 21.

2 Vgl. darüber Rcriinf^r GipMabgiisse N. 1797. Miichböfcr's ErklSruiig.

Die Museen Aliien.s S 06, 9. habe ich damals übersohiM»; sifi fällt mit deu

andftren. — Das rapi V. 3 heisst einfach mich, Rcispieie bietet der The-

jiaurus iDindorf III S. 847i; vgl auch Eplioneris rpigrapliica V S. 477, 1037

V. 5. 'E^r.uepi; 18S5 S. 'J2, WO der Tote durch dies Wort seinen Leichnam

bezeichnet.

ATBBN. MITTnEILVNOE.N XIII- 21
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serea Bildes und unserer Inschrift zu erkennen. Halev^ * hat

den Versuch gemacht, einen nnsterblichkuitsglauben bei den

Semiten nachzuweisen; die Mangelhaftigkeit unseres Materia-

les und vor allem der Umstand, dass wir nicht berechtigt

sind für die verschiedenen Völker oline weiteres gleiche

Grundanschauungen und eine identische Entwickelung der-

selben anzunehmen, lässt die so gewonnenen Kesultale aller-

dings iioch problematisch erscheinen. Besonders wird man

bei der Benutzung assyrischer Vorstellungen den starken Ein-

fluss fremder Elemente in Bechnung zielien müssen'^. Im-

merhin können uns dieselben eine Art von Analogie bieten.

Wenn wir nun finden, dass nach dem Glauben der Assyrier

die in der Schlacht gefallenen Krieger zuerst in den Hades

eelangen, um hier durch Hülfe des reinenWassers des Lebens

wieder in den Besitz ihrer ursprünglichen Kräfte zu kommen,

und dann natürlich in ein Elysium einzugehen (Halcvy S.47.

Jeremias S. 81 ff.), wenn wir bei einer Reihe von Gottheiten

u. a. den Beinamen finden 'der die Toten wieder lebendig

macht' (Halevy S. 49. Jeremias S. 101), so dürfen wir wohl

den Glauben voraussetzen, dass der Schutz einer solchen

Gotlheit den Verstorbenen vor dem traurigen Loose, dem To-

desgott anheimzufallen, bewahren, und ihm das Elysium si-

chern könne ^. Darauf musste naturgemäss das Streben eines

» Heviie arcMologUjuc N- S. XLIV 1882 S. 44; vgl. auch Perrol, llistoire

de l'art U S. 3'i7. lU S. 137. Jeremias, Die babylonisch -assyrischen Vor-

stellungen vom Leben nacli dem Tode.

2 E. Meyer, Gescliichle des Allerlums I § 144 IT.

3 So möclile ich lieber versuchen jene Beinamen zu erklären, als den

Glauben an eine Möglichkeit der Wiedererweckung vom Tode vorauszu-

setzen. Zaubersprüche, welche faktisch Tote wieder beiebcn sollten (Jeremias

S.102), würden zu oft, und zu oft ohne Erfuig angewendet werden, als dass

sie noch Glaubige Gnden könnten. Im Gegcnthoil heissl die Unterwelt 'das

Land ohne Heimkehr', die grösste Drohung, welche Istar gegen die Tudes-

göllin auszuslossen weiss, ist, dass sie das Thor der LiUerwcll zcrlrüm-

roern und die Toten hinauf führen wolle (Jeremias Ö. Vi), *dass sie essen

und leben' und nur Göttern und Ilalbgöllcrn ist es gegeben der Hölle wirk-

lich zu entrinnen. Auf dem merkwürdigen Relief Revue arcUCologique N.

S. XXXVIII 1879 Taf. 25 S. 337 (Perrol, lliiloin de i'arl II S. 36i. Jerc-
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Jeden gerichtet sein. Welche Millel man dafür im Einzelnen

anwandte^ wissen wir kaum genauer (Jeremias S. 53), viel-

leicht dienten eben hierzu die verschiedenen Tolenbcschwö-

rungen. Eine grosse Bedeutung für das Wohlergehn des To-

ten in der anderen Well hat das mit allen Riten vollzogene

Begräbniss und die ungeslJirte Grabesrulc überall gehabt (Je-

remias S. 54 ff. 112); für die Phöniker zeigt das die Grab-

8chrift des Esmunazar ' neben der Art der Bestattung zur Ge-

nüge. Unsere Inschrift scheint zu lehren, dnss ein feierliches

Begräbniss gradezu Vorbedingung für die Errettung aus dem
Bachen des Löwen ist: die Freunde haben dtn Antipalros

vertheidigt und ihm das Grah zugerichtet, d. h. doch durch

letzteres ersleres bewirkt.

Während sich der Sinn des Reliefs so im allgemeinen wohl

begreifen lässt, bleibt eine Schwierigkeit. Welche Rolle sol-

len wir dem wunderlichen Doppelwesen, der Prora wie es

die Inschrift nennt, zuweisen? Köhler hat, gestützt auf den

Ausdruck, dass die Freunde lepa; iro vtio; iovtei; das Begräb-

niss vorgenommen hätten, in der Mischgestalt die Verkörpe-

rung des Schiffes erkennen wollen, welches den Domsalos

und Genossen nach Atlika, und dem Antipalros so zugleich

mit der richtigen rituellen Bestallung die Rettung vor dem
drohenden Todesdämon brachte. Die Bezeichnung des Schif-

fes als Ispi. erklärt er daraus, dass es Träger einer Theorie,

seine Insassen also wirkliche tspovauTai gewesen seien. Diese

Auffassung verträgt sich durchaus mit der Inschrift, sonderbar

bleibt nur die schwerfällige Allegorie, welche das Schiff be-

lebt und es an die Stelle der Gesammtheit der Freunde Ire-

mias S. 78), dessen Eclillicit durch die von Penol S. 80 i angofül)rle Paral-

lele {z=Monumenli delV inslüuto III Taf. 36. i. Annali 18il S. 195) gesi-

chert wird, ist der Tote olTeiibar unter dem besonderen Schulze der beiden

Oannes-gestallen gedacht Die sieben Dämonen der zweiten Reihe {Gazelle

archfologigue VI S. 198) darf man wohl mit den Gazelle IV S. "IZ genannten

idenlificiren; einen Schlangenkopf scheint der eine in der Thal zu haben.

Corpus inscriplionum Semilicarum I S. 9. Vgl. auch die des Tahnilh

Revue archiclogique. 3. siric X S. 2.
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ten liisst. Man könnte deshalb die Frage aufwerfen, ob diese

Vrnrn sicli nicht vielleicht aus besonderen mythologischen

N'orslollungen der Phöniker erklären lasse. Ich bin niclit in

der I.a£;e hioraiif eine Antwort zu geben; ich fürchte ohnehin

mich schon zu ^Yeit aul' ein mir fremdes Gebiet gewagt zu

haben. Der Zweck dieser ZeihMi war allein, die Anfmerksam-

keit der Mitforscher, besonders der Orientalisten, von neuem

auf dies merkwürdige Monument zu lenken, und ihren Deu-

tungen durch Miltiieilunü; der Skizze die notwendige thal-

sächliche Grundlage zu schatVen.

PAUL WOLTERS.
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Als ich Ende Oclober 1886 in Olympia eintraf am die Zu-

sammensetzung und Aufnahme der dortigen Skulpturen für die

bevorsteht-nde amtliche Gesammlverüffentlichung derselben

zu bewirken, wurde mir von Konslantinos Dirnitriadis mit-

geteilt, dass die Regengüsse des verflossenen Winters auf ei-

nem der jonisehen Epist^-lblöcke vom sogenannten Südsvest-

bau die Reste einer Inschrift blosgelegt hätten, wie zuerst ge-

Ingentiich eines Besuches in Olympia von Rhusopulos be-

merkt worden sei. Eine alsbald vorgenommene Besiebligiing

dieses nberraselienden Fiindes-es war das auf dem Zinkdruck

S.319 mit c bezeichnete Bruchstück — ergab, dass der Block

etwa 20'" nördlich vom Westende der Siulhalle auf den Trüm-

mern der bYzanlinischen Weslmauer, offenbar noch in der-

selben Gegend lag, in welcher er einst in dieselbe verbaut

worden war. Die Inschrift stand auf der Mittellascie eines

Brnehstiicks des jrjnischen Epistyls, dessen ursprüngliche

Form Borrmann in den Ausgrabungen zu Ol. IV, 08 und V,

^8 iipgebeu hat (danach Bötticher Olympia' S. Gö.j und

Flasch bt*i Baumeister Denkm. d. klass. Altertums II S.108!)).

Es zeigte sich nun auch sogleich, warum die Buclislabcnresle

erst nach ihrer gänzlichen Freilegung imd Auswaschung

wahrgenommen werden kounlen. Denn die auch anlänglich

uirhr sehr kräftig (nur c.
("»""" bn'it und c. 8-0'""' tief^ in den

ursprünglichen Bewurf und d'-n darunlerliegend^^n groben

Muschelkalk des Architravs eingeschniltencn BuchsJabcn wa-

ren spater übcrpulzt worden und verrielen ihr Vorhandensein
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auf der gegenwärtigen Oberflache des Epistyls nur dadurch,

dass eine spätere obere Pulzlage über den Furchen der Buch-

staben fest haftete, wälirend sie ringsum und zwischen den-

selben grösstenteils abgebliillerl war. Die Erhebung der Bucli-

staben betrug daher jetzt kaum einen Millimeter und ihre Li-

nien wurden vielfach von tiefesten Abbiälterungen und an

anderen Stellen wiederum von daneben erhallen gebliebenen

nicht zugehörigen Resten der obersten Pulzschieht gekreuzt.

Stellenweis war auch der ältere Bewurf zerstört und die ein-

gemeisselten Furchen der Buchstaben traten unter demselben

zu Tage: diese Vertiefungen sind auf dem beigegebenen Fac-

simile dunkel schraffirt, während die in der obersten Pütz-

schicht erhaltenen Lettern hell geblieben sind und sich ledig-

lich in feinen, brüchigen umrissen von dem darunter lie-

genden Bewurf abheben. Vielfach sind endlich auch die letz-

ten Ueste der Buchstaben durch Beschädigung und Verwit-

terung zerstört worden.

Immerhin war der Vatersname des Erbauers oder Stifters

jenes Gebäudes in dem Aewro'j der Inschrift erhalten. Sein

eigner Name aber, von dem nur das Schluss-C übriggeblie-

ben, fehlte und damit die erwünschte Entscheidung über die

so viel umstrittene Benennung des Südwestbaues. Allerdings

nannte eine olympische Baseiiinschrift grade einen Leonides

als Sohn eines Leotes; aber dies war ein Naxier gewesen,wie

Purgold (Arch. Z(g. 1881 S. 90, n. 391) durch den Hinweis

auf seine Erwähnung hei Pausanias (6; 16, 5) dargethan, und

die Stiftung des Leonidaions sollte nach demselben Gewährs-

mann (5, 15, 2) von einem Eleer herrühren. Gewissheit

konnte hier nur ein neuer Fund bringen. Ich durchsuchte da-

her die byzantinische Westmauer in der Umgebung der Fund-

stelle bis unter die Fundamente nach crgänzenrlpn Bruchstü-

cken und liess gegen GO Epistylblöcke des Südwestbaues,

welche durch die ganze Altis verstreut sind, freilegen, reini-

nigen und untersuchen. Die Ergebnisse dieser etwas lang-

wierigen Arbeit, welche sich durch einen ganzen Winter hin-

durch gezogen hat, gieht die nachstehende Federzeichnung
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für fünf Epistylbruchälücke (a-d und f) nach pholographi-

sclien AiifiiHlimen A'ieder. Nur der weniger wichtige Block e

ist schenialisch skizzirt worden. Die Bruchstücke slainnien

säinnUlich aus der byzantinischen ^^'estmauel•.

Die Inschrift lautete demnach, soweit es die erhaltenen

Bruchstücke unmittelbar an (]'\t} Hand geben:

A[6]ü)[vJiS[y,1; Aswtou [N{x^(.o; £-oi|^y^5e;

Ob sie damit sciiloss, wird später in weiterem Zusammen-

hansre zu erwäaen sein.

Die Bruchstücke c und /" konnten bei der Ergänzung ohne

weiteres mit verwandt werden, da sie otTcnbar einer, oder

vielleicht zwei verschiedenen Wiederholungen derselben In-

schrift angehören. Sie war mitliin mindestens an zwei, mög-

licher VS'eise aber an drei oder auch an allen vier Seiten des

Gebäudes wiederholt.

Der Anfangsbuchslabe vom Namen des AsovtSr.; ist auf

Block e, der Rest desselben auf a b c überliefert: e muss je-

doch einer Wiederholung der Inschrift angehört haben, wel-

che dieselbe in etwas anderer \'erteilung gab als a b c d.

Denn hier muss das Anfangs -A noch auf demselben Blocke

Platz gefunden haben wie der grössere Teil des Naniens,wiih-

rend es dort auf den links anschliessenden Stein übersprang.

Der Zusammenschluss von a 6 c ist durch aneinanderpas-

sende Brüche gesichert. Wenn dabei die beiden IlavSten des

N etwas zu weit auseinander stehen, so hat dies darin seinen

Grund, dass sich a und b bei der porösen und das Anhaften

von Fremdkörpern sehr begünstigenden Beschaffenheit des

groben Muschelkalkes für die Zwecke der Photographie nicht

eng genug aneinander schieben liessen. Die horizontale Ver-

bindung, welche ein stehen gebliebenes Stück der Pulzschicht

zwischen der zweiten Hasta des N und dem folgenden I her-

gestellt hat und die zuerst an ein H denken lässt.wird ebenso

zufällig sein wie die Verbindung zwischen diesem I und dem

folgenden A.
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Zwischen b und c einers^'iti und c und d andrerseits ist der

lüpistvlbldck, offenbar behufs bequemerer Verwendung beim

Bau d(;r byzanh"nisehr>n Weslinauer, zerlegt worden, wie dies

auch bei c und f,
ja überhaupt bei allen bisher aufgefunde-

nen Epistylblürken des Siidwestbaues geschehen ist, bis auf

einen ein/.igen. der unzerleill dicht vor der .Xordseite des Ge-

bäudes liegen blieb. Zwischen b und c liisst sich die ur-

sprüngliche Zusammengehörigkeit trotzdem noch durch an- '

eiiianderpassende Brüche nachweisen; denn hier ist die Ar-

beil des Mei?sels nicht bis zur Rückseite des Steines hin

durchgeführt worden. Zwischen c und dem rechten Dritteil

des Epistylblockes aber hatte der byzantinische Steinmetz sein

Werk im wesentlichen vollendet, und es lässl sich daher

nur auf einem Lmwege, durch Rechnung, ermitteln, ob wirk-

lich (/ oder nicht vielleicht /hier anschluss.

In a ist das linke, iu d und /"sind die rechtseitigen Enden

von Epislylblöcken erhaiien, wie die seitliehen Anschluss-

Diichen zeigen und die Zapfeiilöcher für die das E[)istyl tra-

genden Säulen an der L'nterfläehe der Bruchstücke. Gegeben

ist ferner die Länge der Architravblöcke mit 2,'23'". Legt man

nun a b c und f neben einander, so erhält man einen Epi-

stylblock, der um fast lOcm zu lang i>t (1,305 + 0,96:^

'2,3'25'" statt 2,23'"). Stellt man dagegen d so weit von a b c

auf, dass die Bruchslücke zusammen einen Arcliilravblock

von der erforderlichen Länge bilden, so erhält man zwischen

c und d genau den Raum, der nötig ist um die fehlende Ha-

sla des N und ein A zu ergänzen, nämlicli 15,5'^ni. Dies kann

kaum Zufall sein und wird überdies durch die Nähe des

Fundortes von d bei a b c bestätigt; a b c d werden mithin

ursprünglich zusammengehört haben.

Ist aber die Lesung des Ethnikons Nä;'.o; durch d und f

gesichert, so kann jetzt auch kein Zweifel mehr darüber be-

stehen, dass der Leonides unserer Inschrift wirklidi identisch

sein muss mit dem oben angeführten Naxier dieses Namens,

dem nach Tansanias die arkadischen Psophidirr, aus welcher

N'eranlassung ist leider unbekannt, in Olympia eine Statue
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weihten. Und zwar ist die Identität der Person um so gewis-

ser, als dieses Standbild grade beim Südweslbaii,wie es scheint

in der .Nähe von dessen Nordoslecke, aufgestellt war, und

die wiederanfgefundene Basis derselben die gleiclien Buch-

slabenformen zeigt, wie unsre Bauinschrifl. Sie bestätigt auch

die schon durch das Elhnikon geforderte jonische Form des

Namens'.

• Paus:inias G, 16, 5. Met« i'i tojtov (den Hemerodromen Philonides)

Bp'.|JL;a; Ejriv 'IP/tlo;, xpatr^aa; (Sv^pa; ruyijL^, An^orida te t» Na(ov if,{ ev tw

AiY«'<;>» ^M:.io((i)v avaOrj|j.a 'Apxr.^wv, 'Ai«ij.wvo; '.i clxwv U- S. W. Die belref-

feude Iiisctirift lautete, soweit sie sich nacli Maassgabe der Pausaniasslelle

ergänzen lässl (die erste Zeile ist bis auf ein paar Duchstabenreste veriorcn)

folgendermaasson (Arch. Ztg 1881 8. 8yf. n. 391): ] Acüjv;8tjv

A£oiTo[j Nä;tov]
I
AiV '0).u,a::''(;j ay£'ö)r)[)'.:. Sie stebt auf einem Block aus

schwarzem Kalkslein, der nach Purgold vorder N'ordfront des grossen Gym-
nasiums [so nannten wir damals den SüdweslbauJ, verbaut in eines der by-

zantinischen Gebäude vor der Westallismauer, vorgefunden wurde. Die

von Pausanias zwei Stelleu vorher erwähalo Philonidesbasis war in der-

selben Gegend (Südwestecke der Altis) ausgegraben worden (Arch. Ztg. 1879

S. 13'J, n. 275) Hieraus schloss Purgold schon damals mit Recht, dass die

Leonidesslalue auch ursprünglich in dieser Gegend gestanden haben müsse,

ein L'rgebniss, das jetzt durch den Fund der Bauinschrifl seine schlagende

Bestätigung findet. (Vergl.auch die Siluationsskizze von Olympia bei llirsch-

feld Arch. Ztg. 1882 S 119, auf welcher die Philonidesbasis mit n. 31,

das Balhron des Leonides mit n. 3"2 eingetragen ist!. Ks ist dies im Süd-

westen der Altis ein ebenso fester Punkt in Pausanias Alhlelenperiegese,

wie im Südosten die Telemachosbasis (Pausanias 6, 13. II), deren Unterstein

noch in silu stf^ht. Ich hebe diese letztere Thatsache hier hervor, weil sie

weder bei der Veröflenllichung ihrer Inschrift (Arch. Ztg. 1877, S. % n 60)

noch in Hirschfeld's Übersicht (Arch. Ztg 1882 S. 103 n. 28; auf dem Si-

Inationsplan S, 119 ist sie richtig eingezeichnet) l^rwähnung gefunden hat.

Und doch reicht sie allein hin, um die von Konrad Lange (Haus und Halle

S 346 (T.) vorgeschlagene Anordnung der Alhlclenstaluen zu widerlegen.

Seine Verleitung der Zeusbilder (S. 3i3) scheint mir ebenso wenig Zuslim-

mung zu verdienen. Denn wie sollle man es wahrscheiiilieh linden, dass

grade die bedeutendsten und ehrwürdigsten Standbilder des Go!tes statt vor

der Hauplfronl seines Tempels, wo noch jetzt Reihen umfangreicher Basen

auf bedeutende Weihgeschenke hinweisen, im Westen dessribcn und zwar

ausserhalb der Altis Aufstellung gefunden hätten? Damit aber fallen seine

hieraus gezogenen Folgerungen, namentlich seine Gleichselzung von Bu-

leulcrion und byzantinisclier Kirche von selbst. Zweifellos haben hierDörp-

feld (Ausgr. IV S. 10), Hirschfeid (Arch. Ztg. 1882 S. 124) und Flasch (bei

Baumeister II S. 1091) richtiger geurteilt.
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Dass dieser Naxier L(^onides, der Sohn des Leoles, der Ar-

chitekt des Baues gewesen, erhellt ans dem folgenden e7ro(-

[yi« auf d, welches hier doch wol niclit anders gefasst wer-

den kann, als in den Kiinstlersignaturen der Bildhauer und

Maler, an deren siehende Formel die Fassung der Inschrift

sich anschliessl^ War Leonides aber auch der Stifter, des

Gebüudes? [Jnd wie ist die Inschrift demgeinäss weiler zu er-

gänzen? Schon die Grösse der Inschrift, ihre vornehme Stelle

am Archilrav und die nachdrückliche Wiederholung an min-

destens zwei Seiten des Säulenbaues machen dies wahrschein-

lich. Es wird aber auch dadurch bestätigt, dass das Gebäude

nach dem Zeugniss des Tansanias noch vierhundert Jahre

nach seiner Gründung den Namen des Leonides trug, selbst

nachdem ein radicaler Cinbau von der ursprüngliclK'n In-

ncndisposition des Baues wenig genug übrig gelassen hatte.

Auch bezeichnete ihn die Lieberlieferung wie sie bei Pausa-

« Iloie'v \oü der Tliuligkeit dos Archileklen z B. bei Pausanias 2, ^7, 5

(IIoz-yy-XsiTo; y«? ^^'•- Oi'xTiov toS-o xal o'xr,;ia tö zipizid; 6 Tco-.r; ja; r.v, in ArgOS)

6, 19, 8 (xöv Se 6r,9au.oöv toT; 'ir^n-.oa'ivi'o'.; IIjoso; xai o'. kx'.oh \a/.cx-.t,; T£ xai

"EplAWv enoiT)oav, iu üljnipia) und o, 12. lU ('.xJxr,v Tr.v ilxiioa WioooJ.cou xoj

Safi'oj 9ao\v £tvat no'r.ua, iu Sparta). — Einige aus Inschriften gesamiuelle

Beispiele verdaaiie ich einer brienichen Milleilung von Fahriciu>; C I. G.

III u. 5ü78 Therrais Iliineraoorum [töv o::vs] . . . -.]ö äX£'.::[t7;piov

. . . xa]t ti; 0i(jjpjy»[;] x[a]' [liv a]rpüiu'.v xa? nXaTsia; xav 'jtJj xou Xi'öou xoü 0r,-

fati'.'x Koxxi; [n]j).a; xi; r.xpx [riv] OaXaiaxv i/. xoj Io-.o-j r.oir^ox^xx £uvo;a[«

evex« Nacli Fabricius' Urleil trotz der dialeklrschen Formen schwerlich vor-

römisch. — Le Bas, voyage arcliiolo'jique. Asie minenre n 141 Ephesus:

(5) ol aJxoi Sl e7Xo[;r, aav] xa\ sv tfÖ a:*5i(;j iv ?.P;ä ;'i' o[av']5[«]; <rjv xöi

x«xax£px-i;ovx'. x&[;/ü> xjoi >.£..x[o]X;Ooj /.x: i[fi] i;:o[p]a xfj npo toj ajx<öv.

— LeBasa a O Asic mineure n '»22 Mylasa. eine allerdings sehr zer-

störte Inschrill, in der auf nEptotxo^ojiijaflf., xaxMxayi'ja'., und ivaBrJaav Eniorii-

[Xt« .... Koiüiv xöv |jL£v r.ou,'[^v . . . folgt.— Inschrift von der Insel Anapüe

bei Ross, Abb. d philos -philol. Cl d K bayerischen Ak. d Wiss- II. 1

(1837) S 412 1V (nach einer unvollsUuidigon Villuison'sclu'n Ab^ciirifl auch

C. I. G. II. n. 2177). Die Inschrift handelt von einem gewissen Timullieos.

der sich nach einem Orakelspruch von der Gemeinde einen Bauplatz im

Heiligtum des Apullon abtrclcn Iftsst. um daselbst einen Tempel der Aphro-

dite zu erbauen Nach der delaillirlen Beschreibung des Baues scheint Ti-

molheos ^Stifter und Baumeister zugleich gewesen zu sein. Z. li f. tov xoT/ov

).v<javx3i xiv napooov -o; f^iai £; xöv vao'y.
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nias vorliegt ausdrücklich als Stifter desselben. Bei der

Agnaploshalle dagegen, welclie nur nach ihrem Archilektea

liiess, versäumt. Pausanias nicht dies ausdrücklich hervorzu-

heben (5, 15, 6: <xt:Ö (5s tt,; «jToaq -/jv ol 'n>6i;oi xaXoOff'.v 'Ayva-

7TT0U, TOV OCpviTeV.TOVX £^OVO(Jt.OC<^OVT£ ; TlT) 0'!>CO^OUY)[JiaTt U. S. \\ .)

.

Dass der Stidweslbau aber wirklich das f.eonidaion ist,

kann nun doch \vol nicht langer zweifelhaft sein, nachdem

zu all den guten Gründen, die hiefür schon vor der Auflin-

dung der Inschrift von Hirschfcld (Arcli. Ztg. 18S2 S. 121 f.)

Bötticher (Berliner Philolog. Wochenschrift 1S82 S. 1204 ff.

und Olympia ' S. 353 f.) Konrad I.ange (Hans und Halle S.

331 ff.) und Flasch (in Baumeistcr's Dmkni d. klass. Alter-

tums II S. 1070) geltend gemacht worden sind und die ich

liier nicht wiederholen will, nun auch der IJinüland hinzu-

kommt, dass auf dem Architrav des Gebäudes einst wirklich

der Name eines Leonides zu lesen war. Allerdings eines Na-

xiers, nicht eines Eleers,wio man nach Pausanias' Ausdruck

annehmen musste (5, 15, '2: toCto Se ivSpöc [j.h tgjv eTT'.x^copjoiv

tcTiv ivaOr.j/y. A$(üviSo\j). Aber wic leicht konnte sieh hier ein

Versehen in seinen Bericht einschleichen, da er, worauf mich

Dörpfeld aufmerksam macht, die Inschrift vermutlich gar

nicht mehr gesehen hat. Lässl die Vorzüglichkeit des Putzes,

mit dem dieselbe zugestrichen wMirdo,es als sicher er-scheinen,

dass dies noch in antiker Zeit geschehen ist, so wird es mehr

als wahrscheinlich, dass die Ueberputzung derselben mit dem

römischen Umbau dei^ Halle zusammenhängt. Damals, als

man statt der sehlichten griechischen vom Mittelhof aus be-

leuchteten Zimmerreihen Gruppen von Gemäeliern schuf, die

sich kunstvoll um Lichthöfe ordnen, als man den grossen

Mitlelhof mit prunkvollen Garten- und Wasser- Anlagen

schmiickte, damals mochte man glauben, dun Namen des ur-

sprünglichen Erbauers und Stifters derVergessenheit übergeben

zu k'innen '. Und grade der Keichtum dieser Anlage, die Sau-

berkeit und Festigkeit ihres Ziegelwerks scheint auf eine frü-

' l.'ber den Cliarnkti'r des rlMnischeu IJmbflus Borrmaiin Ausgr.V S. i^ ll
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here Zeit hinzudeuten als die dos Pausanias. Ist dies richtig,

und wäre die Inschrift iiiithiri zu seiner Zeit nicht mehr sicht-

bar i^ewesen, so konnte sich in Olynnpia um so leichter eine

ÜebprIieferiJiig bilden, welche den Leonides, dessen Name das

Gebäiidt* zü tragen fortfuhr, in leicht begreiflichem Lokal-

stolz zu einem Landesoingebornen machte. Und dass Pausa-

nias in diesem Falle aus örtlicher Leberlielernng geschöpft

liaben könnte, scheint mir an sich nii)glich, da er ja doch

auch über die Unterbringung römischer Beamten in demsel-

ben Gebäude eine Angabe macht^ die vern)utlich ebendaher

staQimt (5, 15, 2: /.y.-' iu-t Sk i; aÖTÖ 'Fojixaiwv e(;(())'.iCcvTO ol

TYiv 'EaaxSgic £TnT:o;:£'j07T£:;.

Auf einen anderen Ausweg hat Diels gesprächsweise hin-

gewiesen. Er ist geneigt die falsche Angabe über die Heimat

des Leonides auf die ältere periegetische Quelle des Pau-

sanias zurückzuführen und durch eineVeriesung des NAilOC
der Archilrav- Inschrift in HAEIO^ zu erklären. Auch die-

se Möglichkeit ^vird sich nicht bestreiten lassen. Sie böte-

überdies eine Erklärung des Fehlers auch für die Evenluali-

tat, dass die Inschrift zu Pausanias' Zeit noch vorhanden ge-

wesen sein sollte. Diejenigen endlich, welche diesen Schrift-

steller seine Beschreibung von Olympia aus den Inschriften

selbständig zusammenstellen lassen, haben in diesem Falle

die Möglichkeit die falsche Lesung Pausanias selbst in die

Schulie zu schieben.

W ie dem auch sei, jene irrtümliche Angabe des Periegelen

über das \'aferland des Leonides kann jetzt keinesfalls meiir

hindern in dem Slidwe.stbau das Lennidaion zu erkennen,

mitiiin den Xaxier Leonides nicht nur für dessen Baumeister,

sondern auch für dessen Stifter zu halten und die Bauin-

schrifl demgemäss zu ergänzen.

Für letzteres spricht auch die täiimliche Verteilung der

Buchslaben. iNimmt man nämlich an, dass die Inschrift mit

£7ro(Y)<y£ schloss, so müsste sie, wie das Facsimile zeigt, mit

drei Buchstaben auf den rechts anscliliesscndcn Epistylblock

übergegriffen, also schief über den Säulen gestanden liabcn.
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Erst wenn man die Widmung an Zeus in folgender Form

ergänzt:

AErvNIAH€AErvToYNA5lO^Enol|H^EKAIANE©HKEAIIoAYMPI^

erhält man die gleiche Zahl von je 20 Buchslahen für jeden

der beiden Epislylblöcke, auf welche sich die Inschrift er-

streckt haben muss, und mithin eine symmetrische Stellung

über zwei Intercolumnien des Südwestbaues. Da ferner die

Inschrift doch wol über der Mitte einer der jonischen Aus-

senhallen angebracht war, so muss man weiter schliessen,

dass die Widmungen, welchen die Bruchslücke a b c d, sowie f

und wahrscheinlich auch e angehören, nur über der Süd

-

oder der Noidseite gestanden haben können; denn nur diese

weisen in ihrer Mitte eine Säule, also zwei Intercolumnien

Stalteines einzigen, auf. Möglich dass auch die West- und

Ostfront Inschriften trugen; diese müssen dann aber anders

verteilt oder gefasst gewesen sein.

Das wichtigste Ergebniss der wiedergewonnenen Inschrift

ist unzweifelhaft das topographische. Einer der am meisten

umstrittenen Punkte der olympischen Periegese ist damit

endgültig festgelegt. Willkommen bleibt daneben die Bestä-

tigung der schon früher gewonnenen Zeitbestimmung. Die In-

schrift setzt Köhler zwischen 3Ö0-25Ü vor Chr. Die von

Borrmann Ausgr. V, 44 angeführten architektonischen That-

sachen empfehlen bis in oder vor die Mitte dieses Zeitraums

zurückzugehen. Dass aus derselben Zeit der einzige Rest

stammt, der möglicherweise zur ursprünglichen künstleri-

schen Ausschmückung des Gebäudes gehörte, die praxiteli-

sche Aphrodite Ausgr. V Taf. 25» (Michaelis, Journal of

Hell. Stud. VIII Taf. zu S. 353) habe ich schon früher ein-

mal hervorgehüben*.

Dresden.

GEORG TREU.

< Ausgr. V S. 15. Das Köpfeben stammt aus den Trümmern der späteren

Mauern im Hofe des Leonidaions.
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(Hierzu Tafel VII.)

Durch die oben veröfTenllichte Bauinsclirift des Leoni-

daion, welche G. Treu verdankt wird, ist die Topographie von

Olympia um einen bedeutenden Schrill vorwärts gekommen.

Eines der grosslen Bauwerke dieses Fcstplalzes hat endgültig

seinen alten Namen wieder erhallen. Aber auch die Lage ei-

niger anderer Bauten, welche miltelhar oder unmittelbar mit

dem Leonidaion in topographischem Zusammenhange stehen,

ist jetzt genauer bestimmbar. Zu denselben gehört in erster

Linie das Festthor der Ällis; denn es kann jetzt nicht mehr

bezw«'irell werden, dass das im Zuge der jüngeren Altismauer

aufgclundene, deui Leonidaion gegenüber liegende Thor die

von Pausanias V 15, 3 erwähnte -oa'TTt/.r, stioSo; ist.

Bisher ist dies allerdings vielfach bezweifelt worden, und

ich habe auch zu denjenigen gehört, welche das Leonidaion

und das Festthor im S. 0. suchten und demnach die von Ad-

ler, llirschlVId, Bollicher, Fla.^ich u. a. vorgeschlagene rich-

tige Lösung für falsch hielten. Es lagen in der Thal einige

Nachrichten und Thatsachen vor, welche sich mil jener An-

nahme nicht in Einklang bringen Hessen. Für dieselben muss

jetzt eine andere Erklärung gesucht werden.

Im Zuge der jüngeren Altismauer sind drei Thorgebäude

gefunden worden, ein grosses als römischer Triumphbogen

gebautes und zwei kleinere von bescheidenen, unter sich glei-

chen Abnifssiiniien. Wenn wir die Beschreibung des Pausa-

nias nicht hallen, so würde gewiss Jedermann das FesUhor

der Allis in dem grösslen Thore suchen; aus Pausanias' Wor-

len ergiebl sich aber, dass zu seiner Zeil eines der kleineren

Thore als Fesleingang gedient hat. Ferner schien manches
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Jaraiif hinznHpiitcii. dass der Feslzug die Altis im S. 0. be-

treten habe; hs .«(ehf jplzl aber fest, dass die Pompe zur Zeit

des Pausanias im S. W. in den heiligen Bezirk eintrat. End-

lieh miisste man das Hippodameion nach dem Zusammen-

hang, in welchem es zweimal bei Pausariias vorkommt, im

Osten der Altis ansetzen, und dort ist auch allein genügender

Platz für einen Grossen Bezirk vorhanden; trotzdem sind wir

naeh den Worten des Pausanias jetzt verpflichtet^ es in der

Mibe des S. \\ . Thores zu suchen.

Line neuerdings gemacht? Beobachtung scheint geeignet,

fiir diese Bedenken und Schwierigkeiten eine erwünschte Lö-

sung zu bieten. Sic mag daher hi^r mitgetheilt werden, zu-

mal sie auch im Allgememeii für die olympische Toj)Ographie

von Bedeutung ist.

Es galt bisher als feststehend, dass von den beiden aufge-

fundenen Altismauern die ältere aus griechischer, die jüngere

aus makedonischer Zeit stamme. Die letzlere Ansetzung stützte

sich auf das Material und die Constrnction der jüngeren

Mauer, sowie auf ihr Verhältniss zum Philipj)eion. Es bat

sich aber herausgestellt, dass die Mauer beträchtlich jünger

ist. Allerdings besteht sie aus Porosquadern, die unter sich

mit sehwalbenschwanzlormigen Hol/klammern verbunden

waren, aber sowohl in den horizontalen als auch in den ver-

ticalen Fugen kommt Kalkmörtel vor, den nuin jetzt, nacb-

dem die Mauer durch häufigen Regen rein gewaschen ist,

leicht erkennen kann. Besonders ist an den Stellen, wo die

Mauer aus zwei nebeneinander gestellten hochkantigen Plat-

ten besteht, der Zwischenraum derselben mit Kalk, zuweilen

auch mit Ziegeln ausgefüllt. Auch die Fundamente der Mauer

sind ebenso wie die Fundamente der drei in der Mauer be-

findlichen Thorgebäude aus Steinbrocken, Kieseln und Kalk-

mörtel, also aus gewöhnlichem opus incertum hergestellt.

Schon diese Thatsachen zwingen uns, die Mauer und Thore

der römischen Zeit zuzuschreiben. Es kommt aber noch eine

weitere Thatsache hinzu, welche zugleich gestattet, die Zeit

ihrer Erbauung etwas genauer zu bestimmen.
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Die breite Strasse, welche vom Biileuterion zum S. VV.

Tliorc der Altis führte war auf beiden Seilen von Standbildern

eingefuist; noch jetzt ist sie auf der Südseite mit einer langen

Reihe von Basen besetzt, welche meist Reiterslandbilder ge-

tragen haben. Diese Basenreihe tritt nicht bis dicht an das

S. VV. Thor heran, sondern biegt, bevor der Weg dasselbe

erreicht, nach Siiden um (vergl. den Flau auf Tafel VII).

Auch an der Ostseite dieses kurzen Nebenweges waren wie-

derum mehrere Keitcrstandbilder aufgestellt, unter denen

sich, wie eine Inschrift lehrt, dasjenige des Proconsuls Mar-

cus Maecilius Rufus befand.

Oft habe ich mir die Frage vorgelegt, welchen Zweck die-

ser Seitenweg gehabt haben könne und weshalb man an ei-

ner solchen Sackgasse Keiterbilder aufgestellt habe. Es war

mir ferner unerklärlich, dass die den Weg im Süden abschnei-

dende Altismauer keine Oeffnung für den Abfluss des Regen-

wassers besitzt, obwohl der Weg ein ziemlich starkes Gefälle

nach Süden hat (vergl. die Nivellemenlszahleu auf dem Plan,

welche die Höhe unter dem Stylobat des Zeustempels ange-

ben); denn die notwendige Folge dieses Mangels -war, dasß

schon im Allerthnin der südliche Theil des Weges oft bei Re-

gengüssen überschwemmt war, und dass weiter der ünter-

theii der südlichen Basen sehr bald unter dem sich stets er-

höhenden Boden verseilwand.

Eine Lösung für diese Schwierigkeit bot sich in der An-
nahme, dass die Allismauer und das S.W. Thor jünger seien

als die Basen an der Sackgasse, denn in diesem Falle findet,

wie wir sehen werden, die Anordnung der Strasse und der

Basen eine vollkommen befriedigende Erklärung. Aber diese

Annahme war ausgeschlossen, so lange die Allismauer als

makedonisch galt; denn die Basen stammen siimmtlich, wie
durch ihre Inschriften, ihre Versalzmarken und ihre Form
gesichert ist, aus römischer Zeit. Nachdem jetzt die Allis-

mauer als römisches Bauwerk erkannt ist, sieht jener Lösun«?

nichts mehr im Wege; vielmelir dürfen wir jetzt umgekehrt
das Veriuiltniss zwischen den Basen an der Sackgasse und der

ATHEN. UITTHEILLNCKW XIII. OO
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jüngeren Allismauer als weitereu Beweis für deren römischen

Lr^prung anführen.

Ais jene Basen errichtet wurden, exislirle die jüngere Al-

lismauer noch nicht. Der lieilige Hain war damals kleiner.

Die Mauer, welche gewöhniicii als Terrassenmauer des Zeus-

tempels bezeichnet wird, war damals die Grenzmauer der Ai-

tis. Eine Sirassc von stattlicher Breite luhrte an der Osllront

des Leonidaion entlang nach iNorJen, bog an der allen S. \\

.

Ecke der Allis nach Osten um und lief an der älteren Süd-^

Altismauer entlang in gerader Linie auf den S. 0. Bau zn.

Dass diese Strasse damals die 7ro|Amx,7; öSo; war, auf welcher

sich der Festzug zur Altis bewegte, ist bei den Abmessungen

und der Ausstattung derselben kaum zu bezweifeln. Es folgt

dann aber weiter, dass damals der Festzug die eigentliche

Altis südöstlich vom Zeustempel betrat. Dort muss also auch

das ältere Festthor gestanden haben, wenn es überhaupt ein

solches gab. Das Reiterstandbild des Proconsuls M. Maecilius

llul'us, welches später in einer verlorenen Ecke der Altis

»Land, hatte ursprünglich einen vorzuglichen Platz. Gerade

gegenüber dem Leonidaion, dem Absteigequartier der Pro-

consuln, war es an der Oslseite der breiten Festslrasse aufge-

stellt worden. Neben ihm standen wahrscheinlich noch an-

dere Reiterstatuen römischer Proconsuln, denn die benach-

barten Basen haben ganz ähnliche Abmessungen und For-

men. Erst durch die Erbauung der jüngeren Altismauer wur-

den bliese Standbilder vom Leonidaion getrennt und in die

Aliis eingeschlossen.

Die Basis des Proconsuls M. Maecilius Kufns liefert uns

demnach einen terminiis post quem für die Erbauung der zwei-

ten Altismauer. Leider ist sie aber nicht genau daiirbar

(vergl. Dittenberger, Arch. Zlg.l(S79 S.13i), und daher wis-

sen wir nur, dass die Altismauer ersf eme gewMsse Zeit nach

Muminius erbaut sein kann. Ein tcrminus ante quem ergiebt

sich ferner aus der Beschreibung des Pausanias. Denn nur bei

der Annahme, dass der l*erieget die Festslrasse beim Leoni-

daiun schon durch den Bau der jüngeren AUisinauer auf diu
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Hälfte ihrer Breite reducirt sah, erklären sich die etwas ei-

gentümlichen Worte, mit welchen er die Lage des Leonidaion

beschreibt: TÖSe ekto; u.h toO ::£pi§ö).civ toO t£<5oO tÖ AewviSaiov,

Töiv Se eco^wv rj-oirTai töv e; Tr.v "AXt'.v /.aTÄ ty;v 7;o{xr'.y.r;v, r)

uov/) TOt; rojxTTE'jO'jd'lv ei-riv oSo; . . . Suctt./.e ^s ayjixv y.r:ö tt,;

EdöSo'j TT,; roax'./.?;?. tou; yäp S-/) uzo 'A6r,vaia>v /.xXo'jaevO'j; gt£-

Mit dem letzteren Salz kann Paiisanias nicht haben sagen

wollen, dass die Athener ein anderes Wort lür den Begriff

Strasse hätten, sondern er spricht mit demselben seine Ver-

wunderung darüber aus, dass die Eleer der sehmalen Strasse

zwischen Leonidaion und Altismaner (bez. Altisthor) den

srossarliff klinsrenden Namen xvax ('Strasse"^ gäben, während

derselben nach athenischem und damit auch wohl nach all-

gemein griechischem Sprachgebrauch der Name 0TevuT:ö<;

('Gasse') zukäme. Er wussle offenbar nicht, dass die Strasse

früher doppelt so breit und beiderseits mit Statuen eingefasst

war, und dass man sie erst bei Erbauunsj der Mauer und des

Thores der Altis eingeengt und entstellt hatte. Der alte Name
war beibehalten worden, auch nachdem der Weg diesen Na-

men nicht mehr verdiente. Wir gewinnen hier, nebenbei ge-

sagt, einen wertvollen Einblick in die Arbeitsweise dos Pau-

sanias!

Derselbe terminus ante quem für die Erbauung der Allis-

mauer, nämlich die zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts n.

Chr., ergiebl sich aus dem Umstände, dass die grosse vom

HeraioM zum S. W. Thor führende Wasserleitung, welche

aller Wahrscheinlichkeit nach von Herodes Atticus angelegt

ist, sich schon an die jüngere Aitismauer anlehnt, also das

Vorhandensein der letzteren zur Voraussetzung hat.

Wenn wir uns nun in der frühiömischen Zeit, d.h. zwi-

schen Miimmius und Pausanias, nach einer Persönlichkeit

umsehen,welche die Aitismauer mit ihren Thoren erbaut ha-

ben könnte, so fällt unser Blick alsbald auf den Kaiser Nero.

Bekanntlich ist dieser Kaiser es gewesen, der den griechi-

schen S. 0. Bau zu einem römischen Wohnhause hat um-
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bauen lassen. Diesei' Umbau halte wahrsclieinlich eine Ver-

kleinerung de3 heiligen Bezirkes im S. 0. im Gefolge. Es

^v(ir(le sehr gut passiM),\Yenn damals durch eine Erweiterung

im S. W. ein Ausgleich hergeslelil worden wäre. Ferner ge-

hört der im Zuge der Südmauer liegende Triumphbogen trotz

seiner abweichenden Grundrissbildung in dieselbe Baupe-

riode wie die beiden Thore in der Westmaucr der Altis. Denn

da die siidliche Allismauer östlich vouj Buleuterion aus der-

selben Zeit stammt wie die wesllicbo Allismauer — sie zeigen

dasselbe Material und dieselbe Construclion — , so müssen

auch die in beiden Mauern liegenden Thore gleichzeitig sein.

Wir sind wenigstens so lange zu diesem Schlüsse berechtigt,

als nicht Reste eines andern römischen Thores im S. 0. der

Altis nachgewiesen werden. Nun enthalten die drei Altis-

thore ebenso wie die Allismauer eine grosse Anzahl von

Fragmenten älterer Gebäude und viele ältere Slaluenbasen.

Sie müssen also zu einer Zeit erbaut worden sein, als ältere

Bauslücke und Slaluenbasen in grosser Menge zur Verfügung

standen. Da bekanntlich Nero sehr viele Bildwerke aus Olym-

pia fortgenommen und mehrere alle Bauwerke im S. 0. der

Allis zerstört hat, so liegt darin ein weiteres Zeugniss für die

Richtigkeit unserer Annahme, dass Nero die jüngere Allis-

mauer erbaut hat. Er halte ja ein grosses Interesse daran,

dass die der Bildwerke beraubten Basen nicht lange als Zeu-

gen seines Raubes stehen blieben, sondern bald eine ander-

weitige Verwendung fanden.

Ein drittes Argument für die Richtigkeit unserer Anselziing

gewinnen wir, wenn wir uns die Frage vorlegen, welches von

den Altislhoren das Festlhor gewesen ist. Von dem kleinen

Pförlchen in der VVestmauer, dem Eingang zum Buleuterion

in der Südmauer und dem bedeckton Eingang zum Stadion

abgesehen, enlliäll die römische Allisniauei- die drei mehrmals

erwähnten Thorgebäude: die beiden in der VVestmauer be-

findlichen von kleinen, unter sich vollkommen gleichen Ab-

messungen und von gleicher IManbildung und das stattliche-

re, als Triumphbugen gebaute im S. 0. der Allis, Dass das
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letzlere Thor nach A^'v Absicht des Erbauers der Allismauer

das Fesl'.hor der Allis sein sollte und dass es auch dem Er-

bauer als solches gedient haben wird, ergiebt sich meines

Eraohtens mit Nolwendickeit aus dem Grössenverhältniss der

Tliore. Damit ist aber noch nicht erwiesen, dass es auch spä-

ter als Festthor ben-ilzt worden ist. Wir wissen im Gegen-

Iheil, dass zu Pausanias" Zeit das eine der beiden westlichen

Thore und zwar das beim Loonidaion gelegene die 7:o,u.:ti>cyi

eV.!^o; war. Auch dürfen wir aü> der Breite und der reichen

AusüUütung des vom Lconidaion zi;m Zeuslempel führenden

VWges seh Hessen, dass schon vor Erbauung des S. W. Tho-

es der Festzug denselben Weg machte wie zur Zeit des Pau-

sanias.

Vermutlich hat der Erbauer der römischen Altisthore den

Werr des Festzuges verlegt, indem er das stattliche S. 0. Thor

errichtete, die alle Fesistrasse beim Leonidaion vollkommen

entstellte und den Festzug vom S. 0., also vom Hippodrom

her, die Allis betreten liess. Später haben dann die Elecr

diese Anordnung wieder aufgehoben und den Festzug auf dem

allen Wege, vom Leonidaion her, in die Altis geführt. Dass

man im IJinblick auf die oben ermittelten Zeitgrenzen nie-

mandem besser als dem Kaiser Nero eine solche eigenmäch-

tige, alte Gebräuche umstosscnde Anordnung zuschreiben

kann, liegt auf der Hand. Der Kaiser, welcher sich im S. 0.

der Allis einen Palast erbaute und der sich im Hippodrom

als olympischer Siegor ausrufen liess, wird gewiss auch den

Triumphbogen errichtet haben, durch welchen er vom Hip-

podrom aus im feierliciien Zuge die Altis betreten konnte.

Endlich mag noch darauf hingewiesen werden, dass mit

der Erbanung der römischen Altismauer auch eine Vergrös-

seruug des Prytaneion verbunden war. Auch diese Thatsache

passt vorzüglich für die Zeit Neros; denn es ist wohl zu be-

gieifen, dass, das alte einfache Prytaneion erneuert und ver-

grössert werden mussle, als es galt den römischen Kaiser in

demselben als Olympioniken zu bewirten.

So trifft eine Reihe von Umständen zusammen, welche nns
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in ihrer Geaammlhfiil berecbligen, die Erbauutig der jünge-

ren Allismauer und der Altislliore in die Zeil des Kaiser«

Mero 7.11 setzen.

Ks würde zu weit führen, wollte ich hier die Folgerungen,

welche sich aus diesem Resultate für die Topographie und

Geschichte Olympias, sowie für die Beurteilung der Glaub-

würdigkeit des Tansanias ergeben, alle besprechen. Ich be-

schränke mich desshalb darauf, einige derselben kurz anzu-

deuten:

1) Vor Erbauung der römischen .\llismauer waren die

Grenzen der Altis folgende: im W. die Mauer, welche von

der S. VV. Ecke des allen Prytaneion zum späteren S. W.
Thor lief, im S. die spätere Süd - Terrassenmauer, im 0.

die Rückwand der Echohalle; im S. 0. und im N. ist die

Grenze unbekannt. Diese ältere Allismauer scheint an meh-

reren Stellen nur eine niedrige Einfriedigung, keine hohe

Grenzmauer gewesen zu sein. Es ist daher wohl denkbar,

dass die Altis in vorrömischer Zeit kein vollständig abge-

schlossener Bezirk war. Hierzu würde auch sehr gut passen,

dass sich bisher, obwohl grosse Stücke der älteren Allismauer

erhalten sind, keine Spur eines vorrömischen Thorgebäudes

gefunden hat.

2) Die Lage des Hippodameion ist leider auch jetzt noch

nicht bestimmbar. Fausanias erwähnt dasselbe zweimal (V 22,

2 und VI 20,7) in Verbindung mit dem Stadioneingang, so

dass man geneigt ist, es im Osten der Altis zu suchen. ISun

sagt er aber an der letzteren Stelle, dass es innerhalb der Al-

tis 5taTa T/jv xoa7i:i-/tr,v i'coSov liege. Bei dem S. VV. Thore, wei-

ches jetzt als Festthor des Pausanias gesichert ist, giebt es

aber innerhalb der Altis keinen Platz, welcher für das etwa

ein Plelhron grosse Hippodameion ausreicht. Denn das Drei-

eck zwischen den Reiterstandbildern der Feslstrasse und der

römischen Allismauer kann, abgesehen davon, dass es in spat-

römischer Zeit von einem Wohnhause eingenommen war,

schon desshalb nicht in Betracht kommen, weil es früher

ausserhalb der Altis lag; und das Hippodameion wird doch



DIB ALTrSSCAUEB IS OLYMPIA 335

ebenso wie das Pelopion stets im Innern der Altis gclej2;en ha-

ben. Westlich vom /'Mistemjiel den Bezirk anzusetzen, gestat-

ten ferner die vielen dort i^efundenen Wa>serh'ilun}jon niflit,

weil dieselben stets utn die Bezirke und B.iii werke heiumfre-

führt worden sind. Im S. W der Allis ist demnach absolut

kein IMal/- für das Hippodameion. Man wird tialier dasselbe

auch j»*lzl no<^*h im 0. ansetzen müssen. Wie j<^ne sclieiiibar

falsche Angabe des Paiisanias (^xarx -rrv -zou-v/.ry erc^ov'i zn

erklären Ist, ob dnrch eine Corriiption des T»'xfes, oder durch

einen Irrlhnm des Pausanias, veranlasst dnrch seine schrift-

liche oder mündliche Quelle, oder dnrch den Umstand, dass

das S. 0. Thor als Tritimphboi^en auch ro|x7ri/.r( i'iofioc ge-

nannt werden konnte, mag vorüiulis; unerörtert bleiben,

3) Die olympische Agora lag, wie C Robert im Hermes

XX III S. 435 nachgewiesen hat, ausserhalb der Altis und

zwar speziell im S. derselben. Da Pausanias nun zwei Altäre

der Artemis Agoraia und des Zeus Agoraios (V Ib. 4) im In-

nern der .\Itis nennt, obwohl dieselben olTenbar zur Agora

gehören und daher ausserhalb gestanden haben müssten, so

ändert C. Robert das evtö; des Textes in e/.tö? um. Derjenige

Theil der Altis, in welchem jene beiden Altäre nach Pausa-

nias sich befanden, gehörte, wie wir jetzt wissen, in vorrö-

mischer Zeit nicht zum heiligen Haine, sondern zn der beim

Bulenterion liegenden Agora. Erst durch Nero war er in die

Altis eingeschlossen worden. Die Textänderung bei Pau-

sanias ist also überflüssiü;. Der viel sjescbmähte Perieget er-

weist sich auch hier wieder einmal als ein genauerer Führer

als man vermuten durfte. \ ielleicht kann man sogar den Zu-

satz Itt'. (V ET'. £vTo; Tv;; "A>T£ü); darauf zurückführen, dass

Pausanias wohl wussle, dass jene Altäre eigentlich auf die

ausserhalb diT Abis liegende Agora geborten.

4) Man hat zuweil«'n die Frage aufgeworfen, warum Pau-

sanias seine Besclireibung der Atlilt^len-Slaluen in zweiTheile

zerlege, den einen VI 1-16, den andern 17-18. Die Antwort

ergiebt sich jetzt von selbst. Der erste Abschnitt umfasst die

Standbilder, welche im Innern derAltis rings um den
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Zcuslempel aufgestellt waren, der zweite d'ejenigen, welche

aa der frülier f^rösslenlheils ausserhalb der Altis liegenden

Fcslstrasae standen. Dieser (unterschied kommt auch in den

Worten des Pausanias selbst zum Ausdruck, indem er nur

von den Statuen des ersten Abschnittes sagt, dass sie inner-

halb der Altis standen. Vergl. VI 17,1: TaOTy. p.£v ^r^ tx i;t.o-

XoytÜTara avt^pi. 7ro'.0'j|/.svci) tt^v e<poSov ir zff "A.liei xary. tx r)['.Tv

eijjTjtx'VÄ" II Vi. dcT^ö ToO AcwvtoatO'j Tcpo; tov ßwaov tov {jLey'y.v aiipi-

x£<i9a'. Os/.r^fjs'.a^ .... Ob Pausanias hierbei von einer f^rhrift-

iichen Quelle abhängig ist, oder ob er hier, \vie in mnnclicn

andern Fällen, der Gewohnheit seines olympischen Exegelen

gelbigt ist, wage ich nicht zu entscheiden.

WILH. DÖRPl-ELD.
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Scl'luss.

(Vgl Mitth. XII S. 81 fg. und i?77 f-)

E. Die Ebene von \lhen.

(I. Oberhalb Athens: a westlich, köstlich vom Kephisos.

H. Die untere Ebene).

l. Die obere Ebene.

a. Westlich vom Kephisos.

Menidi (Epano Liossia, Ramatero).

496. 'Das Kuppelgrab bei Menidi' mit seinem Inhalte;

vgl. die gleichnamige Publication des deutschen arch. Insti-

tutes. Athen, 1880.

497-98. Trauernde Dienerinnen, Grabstatuen. Furtwäng-

ler, Sammlung Sabouroff Taf. XV-\V1I. Verzeichnißs der

ant. Skulpturen zu Berlin no. 498. 499.

499. ürkundenrelief (mit Ares?) Athen; Sybel 341; Frie-

derichs-Wollers 1178; Lebas Taf. 49, 2.

500. Bruchstück eines Herocnmahls; S)'bel 3434.

.')01. Grosses Heroenmahi mit unten erhaltenem Zapfen;

sehr bestossen. Bei Äthan. Sideris in Kamatero.

Der Mann mit Rhylon, die Frau mit Kästchen; der Diener

rechts in Bückansicht, einschenkend. Links oben Pferdekopf;

unten fünf Adoranten und ein Kind.

502. Kleines Kybelerelief, Menidi bei Jurkatiotis.

Im vertieften Mittelfelde die Göttin mit Polos v. v.; in der

R. Schale; der I.övve auf dem Schoss. Am linken Seitenrande
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Adorant (Jüngling mit Slab? im Mantel). Unten gebrochen;

am verletzten oberen Giebelabschluss Biichstabenspuren.

IJlf!,x^\\A ,y, fill:l/!][l P I E Y A (A-.Giaax.O(: :CT£ipi£uc?)

503. Oberlheil eines (sepiiieralen?) Reliefs, Menidi, Hof

der Kirche Panagia Kimisis. Unten gebi-ocben. Obere Bekrö-

nung Doppelsphinx mit einem fvopt. Im rolde ist nur der Kopf

einer Frau v. v. mit Polos erhalten. Darüber unleserliche

ßuchstabenreste:
f//;

K A w M . A ! r AI ijj'li

ö04. Grabrelief, an der nördl. Anssenwand derselben Kir-

che. Schönes Hochreliefeines hurtigen Jägers n. 1., in gegür-

tetem Chiton mit Chlamys. Im linken Arm rtiht ein Lagobo-

Ion, viie R. fehlt. Von den Beinen ab gebrochen. Vielfach, be-

sonders im Gesicht, verriebe»!.

505. Graburne, mit eingetieftem Ueliof; Menidi bei der

Kaserne aufgerichtet. Höhe 0,90 über der Hrde; H. des Re-

liefs 0,42.

L. Krieger in gegürtetem Chiton und Mantel, mit konischem

Helm, urossem Schild und Lanze. R. bärtisrer Mann im Man-

tel, auf Slab gelehnt, streckt die Hand nach einem Knäbchen

in gleichem Gesttis aus, das zwischen Beiden steht (Mantel

über der 1. Schulter). Gute Arbeit.

506. Graburne vor H. Nikolaos, Menidi. Drei Figuren. In

der Mitte sitzt ein Mann n. r. im Mantel (hielt links Stab oder

Sce{)tpr?). Hinter ihm Frau, die R. unterh. der Brust, die L.

halb erhoben. Vor ihm nackter Jüngling n. l.

507. Grabrelief aus guter Zeit, Menidi, Hag. Vlasios. Frau

im Schleier, nach r. sitzend, die linke Hand vorgestreckt; vor

ihr Dienerin mit Wickelkind. Flaches Relief, verscheuert.

508. Fragment einer grossen Graburne, bei Anagnoslis

Kriezis. Links sitzender Mann n. r., mit einem vor ihm ste-

henden im Handschlag. L. XAI P E A^ r. O EOZO Y
509. Grablekylhos mit Relief. Otvy.vOr., 'Apiirayopa. Aus

Liossia. Sybel 196.

510. Grabrelief mit metr. Inschr. auf Glaiikiaden, Menidi.

Bull, de corr. hell. Hl, S. 359. 360.

i'Andre Grabreliefs s, unten. Acharner.]
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Inschriften (Decrete, Votiv-n Grenzsteine, Sepulcrales):

Ml. C. I. A. II, 5S7. Kraiin. eines Decrets der Acharner

(Einst in der Kirche "Ayio-. -xvtcO-

512. C. 1. A. II, 660. Sclialzmeisterurkunde.

513 r /. A. II, lOßO. Kaufiirkundo.

514. Fragment einer Inschrift auf Kalkslein, gef. bei

Derwisch-AM nahe dem Kephisos: Mcnidi, bei Vassü. Tri-

vellas. Oben, rechts, unten gebrochen; kh^ine Buchslaben.

N A I miimiä&äi/i: t
N € Y F A / 11 i[i//m o
H A I O Y A N I O N O so

PAXMnNa^TEi
80 NJ^NnNTOYAX

TONOXETONA'
YAHNTAIEA
5 H P A N Q € I frei

T O P E A P

I O Y T C Y

^ Y T P O ^

T I n N

f E I

515. Gr. viereckiger Marmor vor H. Vlasios, Menidi. In

drei Oelkränzen:

OI0YAETAI OAHMO^ O ! A H M O T A I

O AO H N AI a N

516. Marmor, r. oben u. l. gebrochen bezw. verrieben; sehr

verwittert. Eingemauert an einem Hatise östlich der Ägora

von Menidi. H. 0,46. Br. 0,325- Dm. 0,245.

.^/P X O N M E N A hfi

E A I T E / iiii'iiJii'ilM

K . I P A I E T (

K A I

Y I O Y I
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H T H A I I . N E I K

MAPAe.Q.lOYC
HP2YNTJ1IKOIN

KAHn.A:ETn

517. C. I. A. III, 25. (lieber einen Prozess u. Schiedsrich-

ter. Ampliiaraos erwähnt).

518. C. I. .4. 111, 130. (Votiv der Acharner; Künsllerin-

schrift eines Acharners).

519. C. l. A. III, 219. Liste mit einem in Relief dargestell-

ten und einem später eingekratzten Kantliaros; jetzt an der

Kirche H. Vlasios einget'üict.

520. Allärchen, etwas über eine Spanne hoch, oben und

unten profilirt; bei Konst. G. Romaesis; angeblich gef. etwas

südlieh vom Kuppeigrab.

B A P N A N A
O ^ K A I r E N

N Ä I O ^ Ä P

T E M I A I

E Y X H N

521. C. I G. 219. Choregische Inschrift.

522. Viereckiger Block aus marmorartigem Stein, r. ge-

brochen, oben besl03.<en. .\üf der Oberfläche runde Eintie-

fung. H. 0.17. Br. 0,305.

I a M n I 5

EniOEO(t>PA€TOYAi
ANTI(t)ANH^E nH'Mi
KflMAPX NENIKA

leer A P X O N T

523. 524. C. /. .1. II, 1134. 1J38. Hypolhekcnsteine.

525. Invent, der gr. arch. Gesellsch. nu. 4006 (1884) opo;

•/jüairi^j u. s. w. (Archon: Polemon).

525 a. C. /. .4. I, 523. ojoc 'H'Ai/.r,; (Weg nach Menidi).

526. C. l. A.\, 360. 'Ur^^^^ilrc,.
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Grabsteine Mit D e in o l i k o ii

•

Atharrier:

527. Kumanud. 317 (Lebas Taf. 84) Graburne des De-

meas. Jetzt bei Clir. Damaskus.

528. Kunianiid. 32'i Bekröniing. Eulhydemos U.A.; ebenda.

529. Kum. 325= C. /. A. III, J(U)8 LEC/Jap'.;.

530. Kum. 34G. Opslos (Zwischen Menidi u. Liossia).

531. Kum. 355. Tynnias.

532. Kum. 357 Charmoleos, Meidias ii. A.

[Vj^l. auch Kum. 352==An[. Ber. 451: H. Nikolaos am
Parnes. Sos'ralc.j

533. Invenl. der griech. Gesellschafl no. 3048 ^i'koZpyr,-

'A'^oi^^v'.; u. .\. Frau aus Aixone. 'Menidi'.

534. Marmorsarkophag bei H. Sarania, wesllich Menidi:

E.AOCTPATH
I ^ T O /^ E h ^ V

X A P 1 E n §
N H

Unten zwei Uoselten.

[Ebenda: Fragm. mit grossen, ca. 4 cm. hohen Buchsta-

ben: '' T O leer.]

535. Kleines Fragment, als Fussbodenplatte in H. Theo-

doros, Menidi. fijlgi H ^ . / . P H §ji/,

Andere Dcmotika:

536. Grabaufsatz, Menidi, bei Pagonis, Br.1,20. H. 0,60.

D, 0,83. Links gebrocben.

PI^TH NEYKAEaNOCA(l)IANAIO^
NOEMIAAAAPI^THNO^rY N H

537. ürabcippus vor H. Paraskevi, Meni(li.
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[Kumanud. 2297 = Lenorni. 217. llu^. Dimilrios (Orcho-

menier).]

oi8. Grabslele bei der Kirche in Epano Liossia. U. 0,535.

Br. 0,37. Oben geriindeier Abschliiss.

ZIMYAO^KYPPIO^
XPH^.OiXPH^TOC
X P H . I ÜMM

549. Grabcippiis in H. Dimitrios, Menidi.

E

A I 2 Z A
X P H Z T H

550. ivumanud. 2602 'AzoX^dSwpo? -xiSay^yo;.

551. KunKinud. 2954. (Herukleides).

552. Kum. 320 i. (Menidi?) Polyxene.

553. Kuni. 3309- Spiodros (vgl. Loewy, Inschriften griech.

Bildh. 4i0).

554. Rum. 3406. Phanosiraie.

555. Grabstele im Brunnen von Georg. Luk. Ghikas ver-

niauert. FlüchLige Schrift: (t)IAITIOH<|)IAI€KO
PA TAI KO€(^IAUKO

55G. Stele mit Anthemion; bei Anagnosl. Kriezia:

so Hri^TPATHMFEMAXO

Kato Liossia, Peristeri und Umgebung.

Dragomano, verfallenes Dorf nördl. Liossia.

557. C. I. A. II, 841. Die auf das Heiligthum des Apollo

ErilhaseOö bezügliche Inschrift.

Kato Liossia.

558. Miidclientor'^o, bei Jannakis Stalhis. Etwas unter Le-

bensgrösse; nur der Oberkörper erhalten. IJohe Gürlung mit

Kreuzbändern. Vorgebeugte Haltung.

559. Grenzslein. Hechte obere Ecke lesbar, das Uebrige

verscheuert; nur theiiweise gegläuetci", viereckiger Marmor
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bei lo. Tsuklidrs. Angeblich unterhalb H. Nikolaos gefun-

den. Flnchlige Schrift.

I k A i O
M H M F.

O P (t> A N O
A A A I E fl €

^ ^ C I K P

5{)0. Grabcippus (an der Nordseife der Agnra) Bull, de

corr. hell. VIII S. i7I (Apollophancs aus Kephisia).

561. Grabcippus (im Weinberg, nalie der Bahnstalion)

Bull. a. a. 0.: Mcgiste, Vater aus Maralhon, Mann ans Pal-

lene.

562. Kl. Grabcippus, in \\. Nikolaos (nordweul. Liossia).

TIMOKPATHC
K P H ^ T e ':ll'§

563. Grabinschrift, am l, Thürpfosteu von H. Georgios;

(westl. Liossia). A h . . . O P A
T T O Y

564- Weihinschrift eines Mannes aus Leukonoe an Apollo.

'E(fr,'^. ao-^. 1853 S. 839. (H. Theodoros, Südwest!. Liossia,

Gegend Peristeri).

565. Grabstein, als h. Tisch in H. Theodoros.

A P X I A . M (g

A P X I K Il/Mil/

A O Y ^ I E
f;//!/

566. Gr. Grabcippus, vor der Thür derselben Kirche.

Schlanke Amphora in Relief, darüber: A H I TT f/'j

567. Metrische Grabinschrift; ebenda. Bull, de corr. hell.

Vill, S. 470.

568. Grabinschrift. Kumanud. 956 ß'. Handschriftlicher

Nachtrag: Peristeri. 'HSeTx SwaxpxTO'j Oaiaviaw; O-jyxTTip.
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5G9. Grnhfihnr, verkolirl clngonaucrt in f!. Vassilios.

(südw'CJ^tl. II. Theodoros). Zwei Colu innen:

i;i!, e I N e e x o y
;:^;\enic cÄÄi
c I T A ! UJ N o c
r /a e O UU C K A ,'';

KASIÄ Ce KK\T OH
:)IKON MOIPÄ

K p Ä T e
O Y c A

Bistardo, Chaidari, Weg nach iJaphni.

Bistardo.

570. Kumanud. 359. Grabinselirift des Alexion aus Acher-

diis.

571. Kum. 1710. Biolc aus Heraklea.

572. Kum. 270i. Bromios.

573. Kum. 330f). Smikros u. A.

Hag. Elias.

574. Kumanud. 17. Sybei 310. Kai'javotri; - - c-rcoy-vo^-tv

Mayv/iTOJv 'Aa-jp-i; u. S. W.

Chaidari.

575. ünterlebenspjrosser Torso eines nackten Mannes

(Athh^leu) aus parischem Marmor; vor dem Landhause des

Hrn. Nasos. Nur der Bmnpf ist erhalten. Die Arme waren

au?£:;ebreilet; der Kopf naeli rechts gewandt (Spuren des Haar-

seliopl'es auf der 1. Schulter).

57t». Altatlisehe Hernie des Kalliteles, ofiue Kopf. Sybel

2289. C. 1. A. [, 381.

ATUE.N. illTTHEILUNOE.V XJIf. 23
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.'.77. Richlerläfeloben des l-Iroiaden Demarchos, C. /. .4.

II, 903.

5'/ö, Kum. 4(V2. Grabinschrift auf einen Sohn des Eroia-

den Demarchos und Frau.

579. Kiim. 94. I^enormanl voie sacree S. 473 - -
*A8][xov[e(?)

580. Fragment eines Grabaufsatzes, beim IJause Nasos.

^ O E N H ^

Y E P M E I O ^

581. Fragment einer Grabstele, ebenda t •> o €

COAAPrEQi

[Ebenda: Stelen fragment I E P ft §//;//. Reste von zwei

Grabsteien: ai eine Frau zwischen .'.wei Männern sitzend und

b) zwei Männer, von denen der rechte sitzt].

582. Kumanud. 1'287 (westl. vom Oelwald): 'AvTi^xTpa

Ti|AoO£Ou
j

LXJo'Xapytw? yjvö.

Weg nach Daphn i.

583. Grabslele in H. Georgios, an der VVestgrenze des

Oelwaldes. Zwei Perithoiden. Karten v. Attika II S. 16.

584. Grabstele, in Athen. Invent. der griech. Gesellsch.

4163. Nach persönlicher Angabe des früheren Besitzers, Ko-

liniätis, in der Gegend des Pulvermagazins gefunden: Euxv-

ye'Xo; B£ocpi>.0'j
|

"Ep{y.£io?
j
iAt^ixpaTcta 0pa(j'j|X'^So'j

j
'Ayapveto?.

585. Wie 584. Invent. der griech. Gesellsch. 4164: 'Acä-

•ffio? no>.u>cX£0'j;
I

''Epa£io?.

580. Wie 584. Invent. 4165. no'XO<pi>o;
|

*I>avo'j
|

KpwTiriSou.

587. Kümanud.275. Fragmenteines Grabaufsatzes(?), Mann

und Frau aus Atene, Mann aus Euonymia.

Daphn i.

583. C. /. A. III, 405-7, Meilenstein; vgl. oben no. 469

und 488.

589. C. 1. A. III, 992= 3968. Fragment - *ve]Ön)c«[v?
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590. Mitlb. (1. alhen. fnst. VI S. 347 Ärchippe ans Lamp-

trai.

591. Kuniaiiüd. 3302. Sirnias.

592. CIA. III, 38H5. Hermenfragment.

Heiliglliiim der Aplirodite.

593-595. Kangabe, Anliquiles hell. 1063-G5. C. I. G. 507.

509. VVeiliinschriften im Felsen.

595 a. C. I. A. III, 3823. Denkinschrift im Felsen.

Oelwald (Lewi, Sepoiia, Kolokyllui, Hag. Sabas).

596. Kumannd. 755, Grabaufsalz. Nordwestl. Lcwi, bei der

neu aufgericbtelen Kirche: Theodoros aus Lamplrai.

597. C. I. A. III, 1019. Sepolia; Prytanen der Erechlheis.

598. C. /. A. III, 10i8. Sepolia; Prylanenliste.

599. Sepolia. In der Treppe eines Hauses bei H. Dimi-

trios, Marmorblock ca. 0,80 breit

O A H M O ^

TEBEP lONKAAYAlONTEBE
PlOYYlONNEPftNA

600. C. /. A. I, 463. (Garten Notaras). Tetlichos.

601. C. I. Ä. I, 484. (Garten Vlachos). Dexandrides.

602. Kumanud. 634. MyronidesausKeltos. Garten Vlachos.

603. Kumanud. 164. Exopios aus Halai; Demokleia, Ari-

stophon aus Kothokidai. Garten Vlachos.

[Ebenda: Grabrelief eines l^flügers u. a Fragmente; vgl.

auch Stephani, Reise S. 82 fg.]

604. Kumanud. 683. Aischylippos u. Aischylos aus Kolo-

nos. Sepolia.

605. Kumanud. 1300. Makaria aus Cholleidai. Sepolia.

606. Kumanud. 2804. Dromiskos. Kolokythu.

607. Kumanud. 996. Nikon aus Pallene u. Frau. H. Sabas.
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608. Karton von Altik.'i II S. 1(5. f.eojilis aus Epiriis.

Ebenda (vgl. I.enoi'inanl i^oic sacree S. ^^T).

b. nie I] b e n e o b e r b a 1 b A t b c n s ö s 1 1 i c li

vom K e p b i s s

.

Knkuvaonos.

GOO. \'olivrciicf bei Nikol. Bailas in Kukuvaones; "ef.

nördl. vom Dorf, Gegend Pagona.

Oben^ r. ii. I. gebroeben. VÄn Golt n. r. auf Tliron mit

Armlebne (von Spliinx? gelragen) ti. Scbeinel. Im weiten

Mantel; Kopf felilt, die r. Hrust nackt, die U. anfdem Seboss,

die Ij. ^vie scepterballend. Vor ibm profilirter Altar, darauf

n. 1. scbreilender Vogel (Habe?). Gute Arbeit. If. 0,4o. Br.

0,41. Dm. 0,10; Reliefböbe 0,00.

GIO. Fragm. eines Votivreliefs an der Dorfkircbe (Meta-

morpbosis). Recbtc obere Eeke mit Aule erballen. Frau v. v.;

der Kopf mit Ilaarscliopf n. I. Hocligegürlet. mit Mantel um
Hüften und 1. Arm; in diesem trügt sie eine grosse Fackel.

Der r. Arm ist n. 1. ausi^eslreckl.

GIl. Fragmenteines Grabreliefs; die Gestalten waren et-

was unter Lebensgrösse. Im Hof eines Hauses.

Siebende weiblicbe Mitlelfi<j;ur, Ko]if mit, Haube, Nase

zerstört; die L. an der Wange, die W. unlerlialb der Brust.

Vor ibr 1. die scbleierbaltende 1. Hand einer u. r. sitzenden

Frau. Kccbts der Rest eines siebenden Mannes. Sebr scbüne

Arbeit.

612. Grabrelief der Pbainarete Kumanud. 3395. Sybel

67, 1. Kavvadias 140.

613. Best eines Grabreliefs, bei Auast. Kopanas. Die ge-

kreuzten Beine eines nackten Knaben erbalten; r. Hündcben.

614. Best einer Grabinsdirift ' E H €

61 T). Decret der Sypaletlier, bei Georg. Marietis, gel', in

der Gegend Nemesis, südlicb Kukuvaones. Marmor mit er-

höhtem oberem Bande, r. u. 1. versclieuei'l; die Oberfläche
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zeigt Meisselhiebe. li. 0,85. Br. 0,3ü. Dm. 0,12. (Vgl. Berl.

Phiiüi. Wochensclir. 1887 S. 145?; 1888 S. Ol %.)

TOAE tA O S 10/'' I

^AIOA'TOA' + PE
TOA'TOI^AnnAC
EA'OI^ TO^YPAU
TIO/^A//TI5Eni
-

I 5 E I U E-f-^ E ^ ^

EAOi^EO^A/^A
^O^P E F"IO®EIU
+ IUIA^Af>A-f/A
OIKOI/^OITOI^
U E T T I O /^ T n /• /,

TEIO//TOAf> + A
"> E M A T O >

ker.

H e r a k 1 i

.

OlG. Ktimanud. 003. MeJisto aus Pallene.

(U7. lliilfle eines Grabcippu.s (li. 0,n. Buclisl. 0,0-:>i bei

lub. Hummel:

A A / !:fWlll H i.

APOAA^NIOY
H P A K A E ^ '^ H il;l,

Kephisia.

018. Bclicf cim's .lägers, erwähnl bei Boss, Krinn. u.

Milth. S. 177.

GIO. Sarkopha-reliets. Arcb. Zeitig. 18C>8 S. 37 ig.Tl'.V, 2.

I^rlicbs, Beilr;i<2;e zur Kiinslge.<chicble Tal". IC). 17. S. 70.

(V20. C. I. A. III, 235 MrTccä|(ov Oc|üiv.

021. Karlen von Anika li S. 38 (vi^l. Bursian, Geogr. I

S. 313,1) Ariu.r,T[po??
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622. C. I. A. 111,408 (jetzt 'iMuseiiin') tö ev t^ [xtTa;'j twv

cTTo^-wv x^wpiov u. s. w.

623. Inschriften des Herodes Attikos «.Verwandtes. C. /. A.

III, 810. 815. 817. 818? 1417- li20. 1422. Dazu Lolling,

BuUett. d. Inst. 1873 S. 219 fg. no. 1-4.

Grabinschriften.

Kephisier:

624. Kumanud. 639; Äristokles u. A.

625. 26. Kum. 652. 653. Phrynion.

627. Kum. 656 KkiiUi.

628. Kum. 641 b. Ergochares.

628 a. C. /. A. III, 1739 Straton.

Aus anderen Deinen:

629. Kumanud. 90. Athmoneer.

630. Kumanud. 309 = C./. 4. 111,1600. Grabcippus, jetzt

H. Elias: — 'AtpiSJvaio;.

631. Kum. 719 {= C. I. A. III, 1780). Philon aus Kyda-

ihen.

631 a. Kumanud. 706. Dionysios aus Kydathen (Kephisia?).

632. Kum. 798 b. Chairephanes aus Cholleidai, Frau? aus

Leukonoe.

633. Kumanud. 979. Ktesias u. Sohn, aus Paionidai.

634. C. /. A. III, 2101. Phylasier.

Andere Grabinschriften:

635. Kum. 2903. Eurippe u. A.

636. Kum. 2962. 'HcävSpo-j. (Aschenurne).

637. Kum. 30i9 b. Kephisodoros.

638. Kum. 3118 u. S. 451. Sohn d. Meixiades.

639. C. i. .1. III, 2275. Amisener.
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Manisi (Pelika, Chalkomatades, Logolheli, Sochoria).

640. Volivrelief, eingemauert in der Apsis von H. Dimi-

trios, nordwesll. Marusi.

In der Mitte dorische Siiiile und zwei Stufen; 1. nackter

Jüngling n. r. mit Chlamys auf dem Kücken, welche von der

R.gefasst wird. Die F.. etwas vorgestreckt. Rechts: Unterarm

einer Gottheit mit zerstörtem Gegenstand; das Uebrige ver-

mauert? Arbeit guter Zeit. H. 0,44. Br. 0,35.

641. C. /. A. !l, 580. Decret der Athmoneer.

642. C. /. A. III, 1008. Beamtenliste.

643. C. l. A. III, 1040. Prytanenlistc der Phyle Altalis.

644. Monatsber. d. k. preuss. Akademie 1872 S- 876.

Fragment einer choreg. Insclirift.

[644 a. Vgl. ebenda (am Weg nach Kephisia). Gr.-ibslein

eines Mannes H] Ol'o-j.]

645. C. I. A. I, 526. Grenzstein der Artemis Amarysia;

gef. bei Pelika.

646. Mitth. d. athen. Inst. V S. 290 (Lolling). Bruchstück

eines gleichartigen Grenzsteines, in Logotheti.

647. CIA. II, 1113; Sochoria, (südöstlich Marusi).

Grenzstein eines Heirathsgutes der Hippokleia aus Leukonoe.

Sepulcrales.

648. Fragment eines Grabsteins mit korinth. Palmetle. Im

Weinberge von G. Lekas, Gegend Chalkomatades. südwestl.

Marusi. Oben und unten gebrochen. Unten nur Kopf eines

trauernden Mädchens in Dreiviertclansicht, die Hand an der

Wange, in flachem Uelief. Darüber zwei Rosetten und;

4) i A O Y M E N
ii,li

A i Q N

649. Unbedeutende Fragmente.

ai Graburne in H. Dimitrios (wo no. 6 iOi. Frau. n.r. Kind?

am Boden und Hundchen. Buchstabenspuren.
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b) Logotlieli, bei Hrn. Chumatianos. Graburnc. ]\fonn und

Frau (r. sitzend) liandreichond. l'eber dieser K A 1
'^

c) Ebenda (wo no. biü). KI. Giebel ;^) E I A H € f^y

d) 13ei der Kelter von Lilzikas^ ausserb. Marusi, miler ei-

nem Holzpteiler. ResLe \on 4 Figuren.

e) Marusi, vor 1880 nolirt. In der neuen Kircbe: 1. Hiilftc

eines Grabrelicfa; niännliobo Gewandfigur, darüber

A n O A A ^ N !;.i,:iii

Athmoneer:

[Kunianud. 70=^Lenorm. 157.]

650. Kumanud. 87. Palrokleia.

051. Kumanud. 88. Pistokles.

652. Kumanud. 89. Pol^kles.

653. Kumanud. 681 (i'. l-biliste ans Kjliylos.

65i. C. /. A. III, .2732. Kumanud. :n87!^ IvjLprro? - MhX;;-

655. Grabeippus, vor der Tbür des G. Diamcsis, Marusi.

\ A M A O Z

ITPATriNOS:
i A H s: I o z

f>56. C. 7. .1. ilL 3:i38. Kumanud. 1816. Sybel 474. fle-

roeumahl. Pyrrias.

657. C. l. A. IM, 3510. Kumanud. 3557.'Epjxv) xxi <l>/){va;.

658. Kumanud. 3256. Potboniko (?)•

eil a I a Fl d r i

.

65y. C. [. A. m, 172 1 173?) = Sybel 581 (582?). Die

TaurobolienaUiire.

660. (irabreliel' bei Sp. T.simini.s. L.: siebende Frau im

Doppdcbiton u. Mantel, de.ssen bei-abbängenden Rand siege-

las.sl lialt. H. Dienerin, die ein Kis.seii auf einen Scliemel

legt. Nicbl gerade leine .\rbcit. H.l/tO Reliclerbebung 0,30.
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660 a. Grabrelief eines Hcilers. . . . j/o^ <I'av£'j;. Bcx'^lin.

Verzeichn. no. 742. Arcli. Zeil-. 1803 Taf. 169.

661. Grab.stele bei H. .Nikolaos (soll von der Panagia

stammen). Kleiner Giebel, darunter:

Ü.^PO€MNH^I€l"PATOY
AEYKON OE Y i:

Darunter: jj^eriliVilc .\mphora in Relief mit dnrcb die lienkel

gi'.schliiiigencn Diuden. H. 1,70. Br. 0;i7.'j. Lluehst. 0,02;».

662. C. I. A. lir 20:J6 Sphellier; docb vul. Kumanud.
1180 (/ beim Thcäeion ').

663. C. I. A. III, 1071. Kumanud. 1061.(Mikri Panagia

siidl. Chalandri). Onetor ans Prasiai. II. 1,77. Br. 0,66.

Buchst. 0,04.

66 i. Fragment, vor 1880 bei Chr. Liossis nolirt

(,^ O Y ^ ({) P E ®
[Ebenda liest eines Grabreliefs. Trauernde Frau n. 1.]

665. C. /. A. III, 2:)37r-3 Kumanud. 11)39. "Av.vx AxoSi-

666. C. I. A. m, .2.369 ==:Kuman. 2006. Kleopatra aus

Massiiia.

J\.a louro sa.n

667. .Nymphenrejicf. In der unterirdischen Kapelle der

oiia <l>'AoOea (.xUll. Kalogresa) vom Mörtel befreit und dem
Besitzer, Herrn ]i;urij)id. Choidas übergeben.

Anten und Akroterien - Enistvl. Von r. nach I. vier \do-

ranten vor einem aus Steinen aufgebauten Altar. (Hechts da-

von noch uiulcutlicher Gegenstand. Links vom Altar drei sehr

zerstörte weibliche Figuren; die erste noch z. Tli. hinter dem-

selben, die zweite mit in die Hüfte gestemmtem Arm an die

r. Schuller der ersten gelehnt, die dritte isolirt. Die Köpfe

sind abgemeisselt; Alles verrieben. L'nten schwaclie Inschrift-

spuren. II. 0,12; Br. 0,60

668. C. I. A. III, 224 (Kalngriani).Weihinschriri - - y.x-'

ovap.

069. Inschriftspur an der Hofthiir des Gutes: '

/) O <J> C ':,,^;,,)
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Psychi ko.

670. Invent. der griech. arch. Gesellsch. 205. Inscbrift-

fraginent, 3 Zeilen. Z. 2 - Kopw N - -

• 671. Kiimanud. 1860. Dorotheos - - Ka^x.'^iSövto;.

672. Bronzeslatuette der Aphrodite; bei Pavlides in Athen.

Archaeol. Zeitg. 1864 Taf. 183, 3.

Omorphi Ekklisia-

673. Loewy, Inschr. griech. Bildh.l28a. Basis. Niy.oSy)^;

674. Invent. der gr. arch. Gesellsch. no. 30ii): Xatpc(pivri;|

Xaipo/tXeo'j?
j 'A0JAOV6Ü;.

Galaki (Galati, Galatzi).

675. Kumanud. 645. Kallikleia aus Kephisia; Megakleia

aus Erikeia.

676. Grabcippus, bei dem Plause südl. der Kapelle:

K T H € ft N

HPAKAEßTHC

Plakakia (nördl. Patisia).

677. Kumanud. 862. Myrlo aus Melile; Rhode aus Aixone.

Patisia.

678. Grenzstein und Statuenbasis, gef. bei H. Lukas. In-

vent. d. Ephorie 198. 199. Milth. d. atheu. Inst. X S. 287.

679. Herme des Ael. Euphrosynos, aufgest. von den Pry-

tanen der Antiochis. C. /. A. III, 1062- Sybel 2531.

680. C. I. Ä. 111, i;Jll==Kumanud. 2912. Melr. Grab-

inschr. (Patisia?).
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680 a. C. I. A. III, 1455 = Kumanud. 2770. AioSoto? - -

681. Kumanud. 2517. Agathokleia.

Kypseli.

682. C. I. A. II, 588. Herstellung von Heiligthümern.

683. C. /. A. III, 852; in Oelkränzen 'I>cs(j[iov] rj ßouV;;.

684. C. I. A. II, 885b
. Richtertäfelchen. Epichares aus

Halai.

685. Bull, de corr. hell. VII S. 30. Richlertäfelchen. Oa-

pifxovo; ^avoS-/)[AOu AiOaXiSvi;.

686. Invent. d. griech. Gesellsch. Ai6iva 3825. Grabstein

üapxaovo^
|
4>avoSy)j7.ou

|

Ai9a>iSr,i;
|

KXey.pj^Yi
|
'AaT'jSwpO'j

|
Ke-

687. Kumanud. 469. Euagora aus Erchia, Frau d. Hesti-

aios aus Krioa. Nach Invent. der Ephorie no. 330 aus Kypseli.

688. Kumanud. 421. (Südi. Kypseli; bei H. Konslantinos).

Epigenes aus Diomeia-

689. C. I. A. III, 3387=Kumanud. 3387. Trophime.

690. Sehr schönes Grabrelief eines Mannes, einer Frau und

eines Mädchens. Im Hause Kanaris.

II. Die untere Ebene (von Athen bis zum Meer).

West- und Südabhang des Hymettos.

Ambelokipi (vgl. Liopesi).

691. C. /. A. II, 689. Chalkothekinventar.

692. C. I. A. III, 697. (Erwähnt: 'AXcoTrexridiv 'A^poSiTYi).

693. Kumanud. 196. (Gegend Gudi bei Ambel.) Arislogei-

Ion aus Alopeke.

694. Kumanud. 208. Prokies aus Alopeke.

695. Kumanud. handschriftl. Nachtrag zu 405: MevavSpo;
j

Mevxv^po'j
I [FapYJriTTto;?
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696. C. I. A. III, 21i8 = Kumanud. 888. Anliochis, Frau

des Kios aus Myrrhinunte.

697. C. 1. A. IM, 176.J. Koloneer.

K u l z p d i

.

698. Kuiiianud. 203 •> . Mei.Kias aus Älopeke.

699. Kumanud. loöO^J . Ni/cix;
j
ioQ-iVr.';.

700. Kunianud. 3109l>
. Mär?.

'

A s t c 1" i

.

701. Relief (bacchisch). Arch. Zeitg. 1866 Tat'. 208,6.

K ä 8 a r i a u i

.

702. C. L A. I!l, 1283. Genealoj^ische Lislc.

[nvenl. d. gr. arch. Gesel

Praxilla.

703. Invenl. d. gr. arch. Gesellsch. no. 3153 Grabstein:

Gegend Kutalas.

704. C. /. A. 111, ili. Gell /t'm. S. 93-=Dodwell, I, 1,

S. 307 d. IJeberselzg.): "Oco? in gr. Buclistaben im Felsen.

Gegend Kopana.

70.J. Inveut. d. gr. arcli. Gesellsch. no. 15^^10. Basis: EO-

(ppoi'jv/;
I

'A<ppootT/i
I

eOiay.i'vrj
[
äv£'Or//.£v.

706. Kurnanud. 2617. Grabliydria: r. 'AcicTa-yj/./,, 1. iv'j-

cpcov.o;. (Jelzl in Kara). IJ. 0,65.

]v 1 s t e r K a r e a ( K a r y ä s )

.

707. C 1. A. II, 1311. Prylaneninschr. [irA A'jy.tcx.oj).

708. C. /. .4. IM, 1639--= Kumanud. .399. Milichos n. A.

aus Gargeltos.
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700. Kumannd. 400. Mosclio.'^ aus Garajpltos.

709a. C. I. A. \\\, ;{-»'27 = Kiimanud. :V.)\)0. (Christi.)

Ivara (vgl. TOG).

710. C. I. A. II, 'xS.'j. Fraj^ment eines Demenclecrpt.s.

711. Kumanud. ir).3. Ajiollonidos ans Halai.

711a. Grabrel. mit sitzender Frau und Dienerin (Sclimuek,

Kästchen). Inschr.: ^O.'.-r: . . AO-^i . . . Stark, Nacli dem gr.

Orient S- Wi a. £.

712. C. l. A. IJI, 171G rr= Kiirrianui). 57V». j)iodoro.<; aus

Ikaria. (V^:;!. 'Ep. ap/. 1853 no, i.">7<S).

(Ueber ilie dort gel>ildete Sammlung Sotiriadis vgl. \\. Stark,

iNach dem grieeli. Orient S. 35o u. Anmerkg. S. i0->. -i07).

Brahami.

713. Kumanud. 679. Menandros aus Koliyfos.

71 i. Karten von Altika II S. 29; bei ßurneas in Athen.

715. Kumanud. 1II8 Aisehines aus Semachidai.

7 IG. Kumanud. 13()(). "Opo;
j

nr.u.y.xo;.

717. Kumanud. KHiS. E'jxpy^i 'H/eio;.

, 718. Garten on der Strasse nach Athen. Grabcippus

KAEOPATPA
ANAPONIKOY
KYAANAIE^S (so)

O Y r A T H P

A N T I 4) I A O Y
E Z O l O Y
r Y N H

719. Ebenda- Grabcippus. P O A H

X P H Z T H
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720. Brahami, vor 1880 notirl; 1887 in Fragmenten wie-

dergefunden: (irabslele mit Amphora in Relief

E ^ iimmm t i a h ^ x a ü«
Trachones (Plrnari).

721. Fragment einer weiblichen Statue, 0,95 h. Stark, Nach

dem gr. Orient b. 407 no. 7.

722. Hintertheil eines weibl. Kopfes. Stark, a. a. 0. 8.

723. Männl. Portraitkopf. Verz. d. ant. Skulpt. des Ber-

liner Museum no. 419.

724. Heraklesrelief. Stark, a. a. 0. no. 6.

725. Akroterion mit weibi. Figur, jetzt in Athen. Friede-

richs- Wolter», Bausteine no. 1120.

726 a. 6. ' llelieffragmente aus Trachones, mit Jüngling

und gelagertem Mann'. Stark, a. a. 0. S. 403.

727. ' Verstümmeltes Basrelief mit 'Ziegenopfer' und an-

dern bacchischen Caerimonien. Dodwell, Reise 1, 2 S. 400

d. üebers. Vgl. Karlen v. Anika S. 27.

728. a. b. C. I. A. 11, 579. 585. Demendecrete der Aixo-

neer, gef. in Pirnari (ebenso die folg.).

729. a.b. Mitlh. des arch. Inst. IV S. 194 u. 196 (Lol-

ling). Ehrendekrete der Aixoneer.

730. a. 6. C. I. A. II, 1055 u. Mitth. des arch. Inst. IV,

S. 200 fg. (Lolling). Pachtverträge der Aixoneer.

731. Mitlh. des arch. Inst. IV S. 206 Grenzstein eines Hei-

ralhsgules der Nikomache aus Phegaia.

732«. b. C. I. A. II, 892. 906. "Richtertäfelchen der Ha-

limusier Aristoteles und Teleson.

Sepulcrales:

733. An der Ostseite des 'Mangani' (überdachten Brun-

nens, beim Dorfe) ^ U I ^ T P A T

734. Kumanud. 136. 'Am Wege nach Aixone'. Kallias

und Frau aus Aixone.
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735. Karten von Ättika il S. 29. Anlikleides (?) aus Euo-

nymia.

736. Grabstele mit Anlhemion. Stark, Nach dem griech.

Orient S. 407, 2 u. 5. Loiling, Mittli. des alhen. Insi. IV

S. 193. Philumene ans Eleiisis, Nikomachos aus Peiraieus,

Phiie aus Kephisia.

737. C. LA. III, 2310=:Kumanud. 1512. A6^^« aus An-

tiochia.

738. Kumaniid. 1761. Nauarchis aus Heraklea.

739. Kumanud. 2916= Mitlh.lVS.193 Anm, Euphanes.

740. Kumanud. ü26ü. Heroenmahl: Praxiteles.

•Kumanud. 2725 u. 2775 = Lenormant 165. 164.]

741. r y. .4. III, 3513 = Kuman. 3553. Christi. Grabschr.

des Dionysioc.

742. C. I. A. III, 1380 = Mitth. des arch. Institutes IV

S. 193. Anin. Christi, metrische Grabschrift.

743. Grabrelief. Stark, Nach dem griech. Orient S. 406,1.

Sitzende Frau und Mann.

744. Marmorlekythos. Stark, a. a. 0. S. 407. Loiling,

Mitth. des arch. Inst. IV S. 193, Anm. Jüngling mit Pferd,

Frau, zwei Kinder.

Pirnan (vgl. Trachones).

745. Grabstein. Invent. der gr. arch. Gesellsch. no. 3553.

Jüngling mit Stlengis: 4)IAOAHM0^4)IAOAHMOEYnNYMEY^

Chasani.

746. Kleine Grabstele mit Giebel; im Garten der Besitzung

der Frau Zographos. Unrichtige Abschrift nach *E<pyi{i. ipx-

bei Kumanud. 192. M I MNOKPATH^
MlMNOMAXOYAAIMO^(f

747. Kumanud. 502. (Palmettenbekrönung. a. a. 0.)

[- - ilrii;
I

[Ai]ovu(j{ou
|

[EuJwvufAsu;.

748. Fragment, im Garten: T A H ^ Q
Y €
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7*0. Kiimaniid. l')3 4. PyllioKrritosj TilrTto^

[Kum. 151=Lenorni. KIT). Aixonoer.]

7.jO. firabrelief des l^ankrahaston 'Ayax/r,; *Pp<jv[i/]^{'j).

Kunianijil. 2b^2'2. Publicir!; von noiiiitlorf im Anzeiger der

Wiener Akademie IS8G, W\\.
751. ]Marmorli)drien. Invent. der areh. Ges. 1030—42;

vgl. '1041; Bull. (h> corr. hell. III, S. 358. Motrodora, Mys,

iMedes, Pliilia. i.0i2 S>cX=a, Pliilia.

75"2. Kiimanud. 3t23. (a. a. 0.) Stele mit Akroferion u.

zwei Rosetten. Pliilippos. Thalippoa, Thaliarcho.^.

753. C. I. A. III, ri5H.--T-Kiimaniid. 3441 (Schöne Pal-

melle) ^'iX'Jpx
I

-rhOr,.

754. liest eines Hoclireliefs, im Gart«^n. fx*bensgr. Tor.so

n. 1. silzendtM) Mannes; die HrMsl nackt.

Haliki.

755. C. /. .1, II, 571. Demendecret iibcr llecbenschafls-

ableirunis;.

75G. C. I. Ä. II. G3i. Insclir. r.\o\ upcWT-jvwv (nach Pilla-

kis; nach Ros?: von der Akropolis zn Athen).

Am Wege nach V a r i

.

757. Grahaufsatz als Wassertrog bei dem Brimnen nördl.

n. Nikolaos. Br. 0,85. H. 0,35. liueiisl. 0,04 (keilförmige

Hasten).

<^IAOKPATH^
<t> I A ü N O ^

A I Z .Q N E Y ^

N G '; (nachlräglich)

Vari

75(S. Reiterstatiie aus bymelt. Stein. Millh. des Inst. IV

S. 302 Taf. 3.
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759. C. 1. A. II, 571;. Decret eiiios Demos.

760. Die .Nynipliengmtte bei V'ari. .\flas von Athen Bl.

VIII, 1. 2. C. I. .\. \, 423-31.

li'A. Fragtnonl einer nncancllirten Säule mit etwas rauber

Oberfläclie, groI)körnii;or (pariscber) Marmor. Gef. ösll. von

11. Mkolaos (nordwesll. von ^'ari), Gegeni) Viila. Von einem

Vlacben erworben und nach Athen geschafft.

L. 0,31. Dm. 0,21. liuch^l. 0,025-03. Herablaufende In-

schrift

©EKE/^TOU
+ E T A I P [^

762. Im Felde, 5 Minuten südlich Vari (Gegend I.alhiiresa).

Schmalseite einer röthlichen Kalksteinplatle, aus der Erde

ragend, 0,80 br. Buchst. 0,03-04 hoch.

H + A I ^ mmti
A o H N Miiumm

763. Neben einer antiken Terrasse südlich Vari in der

Erde. Profilirter Altar aus Kalkslein. Erh. Höhe 0,15. Länge

0,80. Buchst. 0,025. A H A K O 1 M

764. Mitth. \'ll S. 348. (Kaibel Epigrammata 926). Melri-

sche Choreseninschrift.

765. 'E<pYiu,. ix.pj(^. 2874. Basis. 0£6(pi'Xo; — av£Ö7i>c£v.

766. Marmorsessel, vor d. Thür des Georg. Zirikos in

Vari; gef. in der Gegend Korbi (östlich). Zwischen den in Re-

lief ausgeführten Füssen:

EHEn^APAL-./xOY
AI^EOHKEH

767. Feldslein, 1. gebrochen, unsichere BuchslalxMi. H.

0,33. Br. 0,16. Buchst. 0,017-0,022. (Vor 1880 abgeschrie-

ben und 1886 wiedergefunden bei Dimitr. Baklalzis).

Ä I

E N A K ^A H
" E

Y A A H ^

M E O H K E H

leer.

ATHEN. illTTHEILUNQEN XIII. 24
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Sepulcrales-

768. Kumaniid. 233. Niko(?)kleides — Anugyrasios n. Ä.

769. Kunianud. 238. Choirine, ans Anagyriis.

770. Kumaniid.184. (Vari?). Z.Th. metrisch. Cliaireleaii.A.

771. Finlay bei Leako Demi^ S. 55 - - >o(^yi - 'Alxieo?.

772. Grabslele mit zwei Rosetten, als Silz im IJofe des Ni-

kol. Logothelis. H. 0,50. Br. 0,40. Buchst. 0,03. Gef. in der

Gegend Chiroma, nordwestlicli Vari.

i K T H M ^M
i T H M O H O »

E'jwl H Y M P [u;

773. Kumanud. 1246. Aufidia; Mann aus Phiya.

774. Kumanud. 25331» . Stele mit Giebel. 'A0]-/)vi7:i:o;.

775. Kumanud. 2626. Aristomache.

776. Kumanud. 2774. Diokles.

777. Kumanud. 3153. Mnesagora (metrisch).

778. Stele mit glattem Giebel, bei Dimitr. Paskos.

K A A A I ^ T a
AHMOXAPOY^

A. MILCHIIÖFER.



ZUM GRABSTEIN DES METRODOROS AUS CHIOS,

(Hierzu Tafel IV.)

Die Hoffnung, welche oben auf S. 199 in Betreff der übri-

gen Seiten des Grabsteines des Metrodor ausgesprochen wur-

de, ist bei einer erneuten Prüfung in reicijem Maasse erfülll

worden. Der im Grundriss quadratische Block trug auf allen

vier Seiten die Ornamente, die er auf der Vorderseite zeigt.

Die Nebenseite rechts und die Kückseite sind so vollsländig

wie die Seite der Inschrift erhalten; die Nebenseile links ist bei

einer Wiederbenutzung des Steines soweit abgearbeitet, dass

nur geringe Spuren geblieben sind, welche jedoch zum Be-

weise genügen, dass die Ornamentstreifen des VVeinlaubs.der

Sirenen, der kämpfenden Kentauren und der Niken auch

hier sich fortsetzten, ßine Fülle von Abwechselung bieten die

einzelnen Gestalten der Sirenen sowohl wie die Gruppen der

Kentaurenkämpfe. Da die Niken der erhaltenen Nebenseiten

in der Richtung der Nike auf der Inschriftseile rechts fahren

— so dass diese die Führerin eines sich über drei Seiten er-

streckenden Zuges ist— und da vermuthlich die \iken auf der

abgearbeiteten Nebenseite sich derjenigen auf der Inschrift-

seile links anschlössen, so erweist sich, wie von vornherein

anzunehmen, die Inschriftseile als die Vorderseite des Steines.

In diesem Falle sind aber die Nebenseilen von weit lebendi-

gerem Interesse. Denn der Künstler hat sich nicht erschöpft

in rein ornamentalen Darstellungen, sondern die Hauplseile

der monumental gedachten und in monumentaler Schönheit

ausgeführten Inschrift belassend, hat er in den freien Feldern

der Nebenseiten das Leben des Verstorbenen gescijildert. Auf
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der Nebenseile rechts schnellt ein Jiinglinii; von dem erhobe-

nen Bogen einen Pfeil in die Luft, sein kleiner Sklav, tlessen

gemeine Physiognomie keinen Zweifel über seinen Hang Uisst,

steht hmter ihm mit Pfeilen in der Ihmd, den Blick auf den

Pfeil des Herrn gerichtet; eine grosse Platane, an der wenige

Blätter bemerkbar, zwischen, und eine Säule, auf der eine

Amphora, hinter den beiden beleben den Hinlergrund und

bezeichnen mit 'malerischer' Ausführlichkeit als Ort des Vor-

gangs den schalligen Hain des Gymnasion. In dem freien

Felde der Rückseite hängen von einem Pflock die Gerälh-

schaflen, welche der Jüngling mit in die Palästra nahm:

Schwamm, Slrigilis,Oelllasche und ein vierler durch Beschä-

digung unklar gewordener Gegenstand, vielleicht der Köcher,

vielleicht ein Beutel. Für die Gewohnheit des Künstlers sei-

nen Darstellungen einen Hintergrund zu geben ist es bezeich-

nend, dass selbst dieses Stilleben durch zwei Pfeiler einge-

rahmt wird, von denen der eine niedrigere ein Tuch, der an-

dere wie auf der vorher beschriebenen Seite eine Amphora

trägt. Das Hauplbild der vierten Seite ist gänzlich verloren.

Ein genaueres Eingehen auf die Darstellungen der beschrie-

benen Seilen sei einer hoITenllich bald zu ermöglichenden

vollständigen VeröiTentlichung des Steines überlassen. Lieber

die Vielfälligkeit seines bildlichen Schmuckes und über seine

eigenlhümliche Technik hinaus fordert der Stein eine weitere

Betrachtung. Denn die Seltenheit lokalisirbarer Bildwerke

gerade in Kleinasien und gerade aus der Zeit, in welcher er

entstanden sein wird, rechtfertigt den Vergleich mit der Be-

deutung der klazomenischen Sarkopliage für ihre Zeit.

Die Herslellung des bildlichen Schmuckes geschah in der

Weise, dass man zunächst den ganzen Stein polirte,dann mit

einem gröberen und einem feineren Grifiel die Zeichnung ein-

gravirtc und schliesslich den Grund um die Figuren und um

die Ornamentstreifen herum mit einer feinen Raspel fort-

nahm, so dass sie glatt von dem gerauhten Grunde sich ab-

heben. Eine rein äusserliche Aehnlichkeit verbindet diese

Technik mit der Wiedergabe der Tritoncn auf Tat". iV durch
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die Flachheit der Arbeil, die ihnen gemeinsam ist. Aber die

Aehiilichkeit beschränkt sich nur auf das Aeusserlichste. An

der attischen Stele ist der Meissel je nach den Formen, die er

darstellen sollte, in verschiedener Schräge zur Grundfläche

angesetzt und damit eine Bewegung der Fläche erreicht wor-

den, welche die Bezeichnung als Relief» rechlfertigt,>vährend

die Ornamente des chiolischen Grabmals mit senkrecht zur

Grundfläche gerichtetem Grifl"el ausgeführt sind, so dass man

bei ihm wohl von eingravirlen Zeichnungen, nicht aber von

Reliefs reden kann. Der vielgewandte Künstler des Steines

ahmte die Kun^t der Toreuten nach in einer Weise, wie sie

meines Wissens bisher nicht bekannt war. Dass er aber mit

der Ausübung dieser Technik in Chios nicht allein dastand, be-

weist das auf S. H).")- 109 von Sludniczka beschriebene und ab-

gebildete Grabmal welches das Werk einer weniger geschick-

ten, nicht nothwendig späteren Hand zu sein scheint 2.

Der Künstler zeichnete frei und flott. Welcher Zeit er im

Genaueren angehört, muss eine Prüfung der bunten Muster-

karlc von Ornamenten ergeben, mit der er den Stein über-

deckte.

Zur Krönung des Ganzen, oder vorsichtiger zum oberen

Abschluss der Flüche des Steines -denn es bleibt nach dem

Erhaltenen olTen. ob über diesem Block noch ein zweiter,

etwa kapilellähnlicher lag-dient ein Kranz, welcher, für die

Technik bezeichnend, durch den Vergleich mit dem Sgraflito

eines elruskischen Spiegels ^^ sich als Wcinlaubranke heraus-

stellt; denn auf dem Spiegel sind den fiinfzackigen Blättern

und den Beben Trauben hinzugefügt. Die Liebe der Ver-

wandten hat zu allen Zeilen die Gräber mit Blumen geschmückt;

die Benutzung des Weinlaubs hierbei, wenn auch weit

seltener als die des Eppichs, ist doch nicht unbezeugt*. Diese

* Das Helief 'flie Daistellun;,' auf der Flache miltelsl Bewegung iler Fla-

che' Conze. Silzgsbcr. der Pnniss Akad. 1882, S. 567.

* Siehe Sludnic/.lca auf S. 109 oben.

3 Gerhard. i:irusk. Spiegel Taf. CCCXXVII.
* Weialaub zum Schmücken der Bahre verwandl Aiistoph. Eccl. 1031 f.
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welkenden Zeugnisse der Pflege aber in dauernder, plasti-

scher Form wiederzugeben, ist, so liänfigdasbei uns geschieht,

keineswegs bei den Griechen alt hergebracht. Die ephemere

Zier der Kränze widerspricht dem streng monumentalen

Sinne, in dem die Bauten und die Grabdenkmäler des fünften

und auch des vierten Jahrhunderts ausgeführt sind; an ih-

nen ist das pflanzliche Ornament beschränkt auf die Palmet-

ten und den Akanthos, deren Typen mit den Theilen des

Baues verwachsen sind. An den Tempeln die Guirlanden und,

gedanklich ihnen nahestehend, die Bukranien, an den Grab-

mälern die Kränze kommen erst in der dekorationssiichtigen

Zeit des Hellenismus auf- Den ältesten Beleg für die Bukra-

nien bietet so viel mir bekannt der Rundbau der Arsinoe auf

Samolhrake, dessen Bauzeit in die ersten beiden Decennien

des dritten Jahrhunderts fällt ', das älteste Beispiel für die

später so häufigen Fruchtguirlanden enthält dioStoa des Athena-

Polias- Heilislhums in Pero;anion '^ und der runde Altar Eu-

menes' II. Eine Vorstufe zu diesen reicheren und natürli-

cheren Gewinden ist die Bänke auf unserm Grabstein, Stil-

verwandte Ranken finden sich auf zeitlich demselben nahe-

stehenden Denkmälern, wie dem unten auf S. 370 abgebil-

deten, und auf mehreren attischen runden Cippen z. B. dem
eines Hieronymos^, dessen Inschrifttypen dem chiotischen

Grabstein sehr nahe kommen. In dem letzten Beispiel ist auch

der Platz der Ranke derselbe, wie auf dem chiotischen Grab-

• Archäologiscfie Unle/suctiungeii auf Samolhrake I, Taf. 60 IT.; zur Dali-

rung II, S. II I f. Vgl. auch den Fries des Ptolcinaeioii II, Taf 38 II. Wenn
Th. Schreiber alle Reliefs, die Blumcnguirlanden entballen, iu Aiexandria

erfunden sein lässt, so steht damit im Widerspruch die Thatsache, dass die

dicken Fruchtguirlauden an den Bauten der Ptolemäer in Saraothrake feh-

len (vgl. Wiener Brunnenreliefs S. 57. 92 Anm. 90).

2 Alterlhtimer von Pergaraon II, Taf. 29. 30; der Altar: Driller vorlaofigcr

Bericht S. 57 am Schluss. Nach R. Schöne's Ansatz noch aus dem II. Jahr-

hiindert der Altar im alhcn Dionysoslljcater, abgeb. Schöne, griech. Reliefs

Taf. 5. 6.

3 Sybel, Skulpturen von Athen nr. 919. C l A. II, 3, 3806. Vgl. ferner

0. 1. G. II S. 988 nr. 1030 f und dazu Arch. Ztg. 1871. S. 147 f. (Michaelis),

eine Stele aus Same, an deren oberem Räude eine ganz ähnliche Ranke.
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Stein, nämlich am oberen Rande. Es erscLeint wie eine allge-

meine Silte, um den oberen Rand des Grabmals einen Kranz

zu legen, und deshalb ist die Vermiilhung Benndorfs so über-

zeugend, dass der Uundslab, welcher die alli^cllcn Cippen in

geringer Entfernung vom oberen Rande umgiebi, den Zweck

gehabt hat, friscben Kränzen als Stütze zu dienen '. Vornehm-

lich seit dem Beginn der hellenistischen Epoche kommen

diese Cippen auf.

Ibrer Verwendung im Äkroter der Grabstelen entsprechend

mag man den Fries der ursprünglich sechszehn Sirenen noch

zur Krönung des Ganzen rechnen. Scbon die vier der Vorder-

seite geben eine Vorstellung von dem Bestreben des Künstlers,

seine Gestalten in Stellung und Tbäligkeit abwechseln zu las-

sen. Von den Instrumenten, die sie auf der Vorderseile tra-

gen—die zweite Sirene von rechts wird aus einer Rolle sin-

gen— , sind die Krofalen der zweiten von links und Tympanon

und Kymbala der ersten weit seltener als Attribute der Sire-

nen zu finden als die Flöte der letztiMi und die Eyra und Ki-

thara, welche auf den beiden andern Seiten in den Händen

der Sirenen sind. Indess sind sie nicht ohne Beispiel'-. Etwas

besonderes aber ist die Häufuni; dieser Wesen, Die monu-

mentalen Parallelen, welche sich hierfür bieten, stammen aus

der liellenistisclion Periode: die Akrolerien auf der Pyra des

Hephäslion waren hohl gearbeitete Sirenen, in denen ein

Trauerehor Platz fand, und ähnlich umgiebt einen der Sar-

kophage von Saida ein Fries von achtzehn Klagefrauen ^ Ihre

Zahl wiril nicht durch irgend welche Tradition, sondern roin

vom augenblicklichen dekorativen Bedürfnisse bestimmt. Man

vergleiche auch die Anordnung der beiden Sirenen auf dem

Grabstein von Apollonia auf S. 370.

• Die I'Jrklärung Renndorf's entnehme icli einer Notiz iiu App'iiale der

griecliiscljcn Gral)reliefs.

- Complc-renilu '886. T^if. 1 nr. ?8-30, im Te\t Slf|.liani S. 54 f., ebenda

1870 Taf I nr. 6. im Text S. 143 f. Mon. d. Inst XI. 10 a. 2.

^ Diodor XVII. 115. 4. Rrvue arclieol. 1887, II, S. 1():iA\M. das Epigramm
des Mnasalkes Anlhol f^al. VII. 49 ).«•; i:£!o»!v<uv.
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Die Darstellung des Kampfes dtM* KeiUauren und Lapithen

im folgenden Slreifen beherrsclil strenge Symmetrie. In der

Mitte die Frau, kurz die Voi-anlassung des Kampfes gebend,

in gegürtetem Ciiilon, mit wehendem Mantel, die l/iidce mit

einer Gel)erdc der Abwehr ausstreckend, die Keciile angstvoll

zum Kopf erhebend — sie bleibt auf den rd)rigen Streifen ohne

Gefährtin — ; rechts und links von ihr der Kampf eines nackten

Lapithen gegen einen Kentauren; von den leiden eilt je ein

speerbewaffneter Kapilh zu Hilfe. Dieser L]nlspreehung gegen-

über ist in der Einzelausfiihrung möglichste Abwechselung

beobachtet. Der laufende Krieger am linken Ende ist vollgcrü-

stet mit Beinschienen Panzer Schild und Helm', der rechts trägt

den l'elasos und als Schild einen leichten Mantel und ist im lie-

grilTdie Lanze gegen den Kenlauren zu schleudern. Die Gruppe

links von der Frau besteht aus einem {«ipithen in kräftigem

Mannesalter, der einen bariigen, ohnmächtig sich wehrenden

Kentauren von vorn zu Boden drückt; rechts sind beide Gegner

jugendlich, der Kentaur, bemüht einen Baum zu entwurzeln,

kehrtseincm Feinde den Rücken zu. Aber trotz allerUeberlegung

ist man nach dem abgebildeten Streifen nicht geneigt, dem

Künstler ein besonderes ('ompositionsgeschiclv zuzuti-auen; die

Kriesrer an den Enden sind zu wenia; motivirt. Das Verdienst der

Darstellung ruht in den guten Mustern, welche befolgt sind.

Einzelne Gestalten wie die Frau in der Mitte,der Krieger rechts

am Ende, kehren in den Friesen des fimflen Jahrhunderts sehr

ähnlich wieder ^ Ein endgültiges Urlheil wird man freili(di

über die Kentauromachie erst nach der Yeröffentlichung

auch der andern Seilen fällen können. Auf späten unterita-

lischen Vasen, an welche die flotte Zeichnung erinnert, ist

innerhalb der Erzeugnisse des Kunsthandwerks die früheste

* Der Helm, iit iliT Ziiiclinuiig üIxTgangi'n. isl ain Original nocli erlial-

ten; (Ifir Ko|>f des Itoliiios Iral die F'oriTi fl<'r |ilir.Vi,'isoIi'Mi Kappe.

2 Zu ftc!- Frau: I'liif^aiialVie.s, Ancknl mnrblcs IV 'l'af. 4 uml almlioli die

.Magd der Penelopc iu Ojölbasclii, Arcli. -cpigr. iMitlli aus Oesterreicli VI,

Taf. ^'lf, MII liiilts oben. Zu dem Ivrieger: 'l'emi)-! der Aüieiia Nil\C, An-

cieril marblcs IX, Tal". 10, Plii-aliafrics ebciula IV, Tal. :!



ZUM GRABSTEIN DES METHODOROS AUS CHI03 369

Parallolo zu dein unbarti^tMi KpiUaiircn zu finden', auch be-

"ct^neu dort sclir ähnliche Cirujjpen wie liier^.

l'eln'i' die Niken im uiiUTsten Slreifen ist im Eingan;; ge-

sai^t, dass sie die Fülireriniieii zweier Züge sind. Auch sie

tritTt, was oben über die IJäulung der Sirenen bemerkt ist.

Kiue einzelne Nike auf einem Wagen fahrend ist aus dem

fünften Jahrliuud.rt von den Münzen von Gela, Agrigenl und

Selinus^ und von dem sinnvollen Bilde der attischen Vase mit

Goldschmuck bei Slackelberg, Gräber der Hellenen Taf. 17

her bekannt. Eine Vielheit dieser Wesen darzustellen halte

auch nach dem Vorgange der Balustradenreliefs der Athcna

Nike bei den Vasenmalern wie es scheint keinen Anklang ge-

funden''. Erst eine der späteren Vasen mit eingepresstem Re-

lief wird wie der chiotische Grabstein von einem Zuge welt-

fahrender Niken umgeben''; und ein weiteres Beispiel dieser

ornamentalen Verwendung des Typus bielel eine pompejani-

sche Wandmalerei ^.

Die Buchslabenformen der Inschrift Mr,Tpö5oipo; Öcoysi-ro-

vo; schienen bei einer Vergleiehung mit den pergamcnischen

Inschriften, bei welcher mich C. Schuehhardt leitete, am mei-

sten mit den Inschriften aus der Zeit Atlalos' 1 übereinzustim-

men; die Ungleichheit der Grundlinie, die Einziehung im ü

< Furtwängler, IJerliucr Vascnsaitinil. nr. 32»! abg Gerliard, Apulische

Vasouhililer Taf 7.

2 Vgl. zur Keiitamengruppe 1. llt^ydciMaiiii. Vajeusaiiuüluni^'cu zu Nea-

pel lif. 2U1 abg. M. d. l. VI, 3S, der Kculaur isl zu liodca gemünzt, ik-r

Gegner kiiiiU; zur Gruppe r. Hejttciiiann nr- 3247, 'ein Ivenlaur isl im Hc-

gtilV einen Baumslamn aus der Erde zu reisseu, um ibn gegon einen nack-

ten Griechenjüngling zu gebrauclien, welcher entweichend in der I"?. die

Lanze zückt und in der L. dtni Schild vürhält'.

3 Catal. ofgreek coins, Sicily S. 71 f. lUf. 142.

•» Knapp, Nike in der Vasenmalerei S. 37, KckulO, Reliefs an der Balu-

strade der Alhcna Nike S. '?-.\

'' .Slephani Comple-rendu LS.'^O, S. 101; Slephani denlel S. ilOdiegeflü-

geilen WagonUM\ker oh Kröten, di-i irtenipel wird die l'orincn am Original

nicht deutlieh wiederge^'eben haben; aber die erkennbaren lani^en T.ewän-

der der Gestalten passen eher für die Niken.

« llclbig. Canipanische Wandgemälde nr. 93S. V>3U, abg. Mmej Borlwnko

lll, Taf. 5. ü.
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sind Einzelheilen, in denen die Inschrift von den Formen de8

vierten Jahrhunderts sich entfernt, welche sie in den divergi-

renden Schenkeln des Z beibehält. In hellenistische Zeit ge-

pUüUÜÜÜÜÜUÜÜUUUUUUU

TTAPA\|N(ftfO<AA/AHNO €
rtAP/AENl i kOtA a/aHNO t

hörten die Parallelen, die sich zu den einzelnen Zierrathen

anführen liessen. In dieselbe Zeit führt auch der einzige Grab-

stein, der für die Gesainmlrichtung des Monumentes zu ver-

gleichen ist.

Wir geben von ihm vorstehend eine Skizze, nn eiche nach
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Taf. 3 der Monuments grecs 1877 angeferligf ist'. Der Slein

ist an der Stelle von Apollonia in Epirus, in der Mauer des

Klosters von Poiani vermauert; er ist Iioch 1,14 und breit

0,52. Zum Eindruck des Ganzen ist hinzuzunehmen, dass den

erhaltenen Resten nach, wie der Herausgeber Alfred Gillie-

ron versichert, die Akroterien aus animaux fabulenco bestan-

den haben. Leider können die Formen der doppelten Namens-

inschrift riapa£vi(j/.o; Aa(;/?;vo; wie sie vorliegen, nicht als si-

cher gelten; das zeigt die Form des E mit übergreifender

senkrechter Hasla ^. Nach der Zeichnung hat das TT und das

A bereits die Formen des späthellenistischon Alphabetes, das

S noch die divergirenden Schenkel. Man wird um so eher

geneigt sein, die Inschrift der Cebergangszeit vom alten zum

neuen Alphabete, also etwa der Zeit um 200, zuzurechnen,

als der Gesammleindruck derselben gewiss nicht auf spätere

Zeit hinweist. Die Stellung der Inschrift auf der unteren

Hälfte nahe dem untern Ende der Stele ist im Besondern aus-

seratlischen Stelen der hellenistischen Zeit eigen ^. Im vierten

Jahrliundert waren auch in Epirus nach dem Zeugnisse der

Monumente die Typen der attischen Grabdenkmäler licliebt*,

' Der Text von Alfred Gillicron ebcmlurt von ö. 19 ab; vordem von Jules

Martha besprochen iir. DuU. de corr. hell. 1877, S. 118.

3 Unter den Abgüssen einzelner Theiie des Grabsteins belindel sich im

Louvre leider die Inschrift nichl, nach einer Auskunft von Um Ilcuzey,

die ich der freundlichen Hciniihung von lim. Ilaussoullier verdanke.

3 Z. B. aus Rhodos: Bcnndorf und Niemann, Reisen in Lykien und Ka-

rlen S. 25, aus Rheneia: Exp^d. de Morie III,Taf. 14-20. Die doppelle Schrei-

bung des Namens, durch die völlige Gleichheit der Leitern in den beiden

Zeilen doppelt aulVallig, rnuss doch zwei V(Mslorhenc des gleichen Namens

bezeichnen; vgl. die beiden ^(o3in:To; 'K^plrfiiM Sjbel 517 = 6\ / A. II, 3,

1711, die beiden 'how Sybel 213, C. I A. II, 3, 3751. Der Name Aa.a»(v

ist nicht singulär; siehe Pape-Benseler s. v. Axfirfv. Dass er gerade in Illy-

rien gebrauchlich war, beweist sein Vorkommen als Name des eponymen
Magistrates in Dyrrachiuni auf den von Pape-Benseler cilirten Münzen bei

Mionnet II, S. 39 1V. Ueberhaupt sind die Namen auf -j;v in jenen Gegen-

den sehr beliebt, vgl. Blass in Collltz u. Bechlel, Griechische Dialektin-

schriften Bd. III, S. 103.

* Vgl. Ileuzey et Dauinel, Mifsion de Macidoinc Taf. 29,1 und den Frau-

enLopf Taf. 32, welcher, wie Woltt'rs Berliner Gipsabgüsse 1279 annimmt.

von einem grossen Grabmal herrühren wird.
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und die grossen Rosetlen und die Gestalten der Sirenen stam-

meln von dieser Zeit her. Aber sie sind aus dem rhythmischen

Bau der Stele losi;olöst: die Rosetlen sind mit der Insclirift

ticfoi' irerik'kt, und die Sirenen haben nicht zu ihrem Vortheil

ihre krönende Stellung auf der Endigung der Stele aufgeben

und mit den Rosetten in eine so äusserliche Verbindung sicli

einlassen müssen, wie sie kein attischer Handwerker des vier-

ten Jjihrhunderts über sich gebracht hätte. Der Rest des bun-

ten Allerlei von Ornamenten gehört jiingerer Zeit an. lieber

den Eichenzweig mit den Binden ward schon oben gespro-

chen. Es bleiben die um den Kantharos gruppirten Greifen, hel-

lenistisch nach ihrem Gesammlschema und nach der charak-

teristischen Form des Kantharos', und ferner der Fries mit

der Amazonomachie, auch diese, ähnlich dem Kentauren-

kampf, durch die symmetrische Vertheilung der stehenden

Figuren bemerkenswerlli und ihre Motive den bekannten Vor-

bildern entlehnend, schliesslich die reichen Profile und die

plas!i.sche .Ausschmückung des Giebelfeldes '% welche der älte-

ren schlichteren Art eine l'latte zu verzieren widerstreben^.

Seit jener primitiven Zeit, wo die griechische Kunst es

überwunden hatte, sich in Typen von Handlungen und Orna-

menten zu genügen und sich gesammelt hatte zur VVieder-

ga))'MMnzelner individuell gcdjildeter Gestalten, waren zweier-

lei Weisen üblich, dem Todten ein Denkmal zu errichten.

Einmal waren die Griechen berähiurt und bestrebt auf dem

Grabstein ein Bild von der Person des Verstorbenen zu geben:

daher enthielt er zumeist die Gestalt des Todten, öfters

auch, ebenso individuell bezeichnend, ein Zeichen seines ehe-

maligen Standes oder seiner gegenwärtigen Heroenehre. Die

andre Weise sah von der Darstellung der Persönlichkeit ab

und genügte der Forderung eines Gedenksteins allein durch

' Vgl l'uriwäligler Saiiunluiii,' .^al).)iiron" T.if. 70, 3 uiul im Tc\t dazu.

- Der IIcrausj;c!»cr Ijeiiioikt ohne (iriiiul über den Ivopf im Giebel proha-

blemenl iinc Meduse.

^ Vgl. meine Arbeil über ürnauienl und l-'ürm der atlischen ürabsle-

leu S. 4i.
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die tektonische Form; ihr enlspraclien die vor dem aHieni-

schen Dipylon aulVagciiden, JiiiL Giebel oder Palmelle ge-

kiönlen Stelen des Koroibos und des Agallion und vieler ari-

derer, und iiir enls|»raelien ferner die Grabvasen, deren Kör-

per rundum von Kaniielunn überdeckt sind.

Keiner der beiden Gallungen lassen sich die besprochenen

Grabsteine unterordnen. Das persönliche Element, die Dar-

slelhmg des Verstorbenen, ist im einen Falle ganz und gar ver-

drängt, im andern so sehr von Ornamenten überw uchert, dass

es als nebensächlich erscheint. Auch von der z^^ eilen Gat-

tung der Grabsteine trennt sie ein lietgreifender Unterschied:

aul" den Stelen, die hierher gehören, ist das Ornament spar-

sam und nur insoweit angewandt, als es wie das Falmellen-

akroler aus der Giabstemiorm hei vorgewachsen und mit ihr

nolhwendig verbiindeu erscheint Von dieser sirengen Syntax

ist in den vorliegenden AJonumenlcu nichts mehr zu s|iurcn;

stall dessen gelallen sich diren \ rrlerliger in ointu" spielenden

Disposition der gebräuchlichen Ornamenle ihrer Zeit.

Was führte dazu die Kämpfe der Kentauren und Amazonen

auf die Grabsteine zu setzen? Die nahe Beziehung der Grab-

steine von Apollonia und Chios zu den Sarkophagen, beson-

ders den griechischen, liegt auf der Hand; sie im \ erein mit

dem Wiener Amazonensarkophag können wir als zeitlieh ein-

ander nahestehende Zeugnisse dafür betrachten, dass die

Ausschmückung der Sarkophage mit dem, um es kurz zu be-

zeichnen, mythologischen Ornament in seinen .\nrängen weit

über die Zeil hinaufgeht, in der die Masse der römischen und

griechischen Sarkophage ansetzt, weit über das erste nach-

christliche Jahrhundert. Klii^mann glaubte, dass die liäufiiie

Erwähnung der Amazonomachie in den Epitaphien die Ver-

anlassung gegeben hätte, die Sai'ko[)hage mit dei- Darstellung

diesi's Kampfes zu schmücken '. Der Gedanke einer so ent-

fernten, ausserhalb des Kreises der bildenden Künste liegen-

den Veranlassung war möglich, da sich bei Klügmann damit

* Klügmunn, Die Ainazuneü iu ülm aUiscIicii Literatur uud Kuiisl 6. t>j 11.
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die Vorstellung verband, dass die Typen der Amazonensarko-

phage einen und besonderen Ursprung in Allien vom Ba-

lliron des hadrianischen Zeiisbildes genommen hallen. Da

jedocli diese Darstellungen — denn ob Kenlauromachie oder

Amazonomachie ist in dieser Beziehung dasselbe— so allge-

mein und an so verschiedenen Orten in sepulcraler Verwen-

dung auftauchen, so wird man uacli einem gröberen Faden

der Verknüpfung, einer näher liegenden Veranlassung sich

umzusehen haben.

Sowohl am Grabstein des Parmeniskos wie an dem des Me-

trodoros treten mit der Darstellung der Kämpfe andere Or-

namente auf, im einen Falle die Greifen, im andern die weit-

fahrenden Niken, welche schwerlich in tieferer Beziehung

zum Grabe und zum Verstorbenen zu denken sind. Sie wer-

den mit jenen Kämpfen aus einer und derselben Quelle her-

vorgegangen sein, und es ist kaum zu bezweifeln, dass das

Ornament in architektonischer Verwendung die Quelle war.

Für die Greifen und Amazonen und Kentauren bedarf es

hierzu keiner Nachweise, für die wetlfahrenden Niken ist der

Fries des korinthischen Tempels auf einem archaistischen

Relief im Louvre zu vergleichend Die Vermittelung zwischen

den Gebäuden und Grabsteinen konnten dabei Grabbauten

wie das Maussoleum, wie der Scheiterhaufen des Hephästion

mit iliren Amazonen - und Ken tau renkämpfen und Thierfrie-

sen übernehmen. Und dass in hellenistischer Zeit auch klei-

nere Gi'abkapellen, Naiskoi in der Grösse des bekannten athe-

nischen der Demetria und Pamphiie oder nach Art der Heroa

der unteritalischen Vasen in ihren Metopen und an der Basis

solche Ornamente trugen, ist durch Funde aus Tarent bezeugt'^

und wird durch das Terracottarelief der Sammlung Sabou-

' Clarac 11 Taf. 120, 39, Overbcck, Atlas der griech. Kunstmylh. Taf.21,

10, Friedericlis-Wollers, Bausteine nr. 429.

2 Silzunj,'st)erichle der preuss. Akad. I88i S. 628 (Conze). Verzeichn. der

anl. Skulpturen im Berliner Museum nr. 885 a-o. Vgl. Journ. of hell. stud.

VII 1886, 8. 33 f. 1-3.
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roü", welches die Kybele in ihrem üeiliglhum darslelll', ver-

anschaulicht.

Die beiden besprochenen Monumente stammen von diame-

tral entgegengesetzten griechischen Gebieten. Spuren des

mythologischen Ornamentes, das auf ihnen sicli zeigte, sind

im dritten und zweiten vorchristlichen Jahrhundert auch in

Anika nachweisbar. Aber es ist für Athen bezeichnend, dass

die Beispiele dieser hellenistischen Mode in der Landschaft, in

welcher die Sitte das Grabmal plastisch zu schmücken am
Allgemeinsten verbreitet war, nur vereinzelt auftreten. Die

einzigen Denkmäler der Art, die mir bekannt geworden sind,

zähle ich im Folgenden auf.

Zunächst gehört hierher das dionysische Symbol der über

einem Kaniharos zusammenstossenden Böcke, von denen in

meinem 'Ornament und Form der attischen Grabstelen' auf S.

34 vier Exemplare als Krönung von Grabstelen aufgezählt

sind und eins derselben auf der zugehörenden Tafel 1, nr.16

abgebildet ist. Ein weiteres Beispiel ist bei den Aufräumungs-

arbeiten unter dem Nikepyrgos zum Vorschein gekommen
und befindet sich jetzt im Nationalmusenm: ein grosses Ste-

lenakroter, in dem wie in den andern Exemplaren, die Böcke

über Akanthosrauken stehen. Diese sind hier besonders reich

entwickelt und gehen beträchtlich über den Stil des vierten

Jahrhunderts hinaus, wie denn das ganze Motiv in der Ver-

bindung mit dem Akanthos gewiss nicht der guten Zeit des

vierten Jahrhunderts zuzuschreiben ist. Auch das letzte und in-

teressanteste Beispiel dieser Art gehört seiner gewählten und

doch vergröberten Arbeit nach bereits in die hellenistische

Zeit, wenn auch seine Inschrift sicher nicht über das dritte

Jahrhundert hinunterreicht ^: es steht ebenüills im National-

museum, der Akanthos fehlt hier, die Böcke springen zu den

' Jetzt in I^elersburg iii der Eimilage. Furlwängler Sammlung Sabouroff

II Taf. 137 (r=Alh. MiUh. tS77. Taf. 3); vgl. I'^urtw.'iugler auf der letzten

Seile seines Textes.

' Zuerst beschrieben von Mylonas im Bull, de corr. hell. 1880, 479, n. 1.

C. l. A. II, 3,3038.
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Seilen eines liolien Kantliaros von der Gruntllinie des Akro-

ters auf. Der BcslaHete lieisst Aiovut'.o?
|

'Iz-y-pio?. Das diony^

sische Symbol ist in diesem Falle mit Bezug auf den Namen
des Verstorbenen zum Sclimuck des Grabmals gewäblt. Der

Tmstand, dass es zu einem iVamcnwitz benutzt werden konn-

te, bestärkt uns darin, dass dies Ornament als solches keine

symbolische Beziehung zum Grabe halte. Es blieb bis zur

Zeit der griecliischen Sarkophage erhalten, auf denen es mir

in drei Fällen bekannt geworden isl^

VI P A \< rj. N -;

< A I p E,

\^ J'^^X^'j,

^^-^:

An zweiter Stelle ist hier zu nennen das Obertheil einer

Siele mit Palmetlenakroler^, Inschrift 'Hodcx.wv I /^aipe, im Na-

tionalmuseum, hoch 0,03, breit 0,45, abgebildet beistehend.

' Sybcl 2162. 6602 und auf derjeuigon Seile des Sarkophages von Patras,

welche Arch. Ztg. 1872, Taf. 59 nicht abgebildet ist; der Sarkophag befindet

sich jetzt im Nationalmuseum.
- 1880 in Athen im Kunsthandcl von der Arch. Gesellschaft erworben.

Mylouas, Bull, de corr. hell. 1880, 482 nr. 13.
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Wo früher die Rosetten ihren Platz halten, sind zwei Delphine

angehracht. Die Biiohslaben stehen so weit von einander

ah, wie in den Inschriften des vierten Jahrjiunderts, wäh-

rend ihre Kinzelformen die deutlichen Spuren späterer Zeit

enthalten. L'lrich Köhler nimmt den Stein noch in den zwei-

ten Band des Corpus auf (C. /. A. II, 3, 3771). Wie in dem
Fortlassen der Rosetten die Auflösung des alten Rhythmus

der Stele zu erkennen ist, so auch in den Formen der Pal-

mette, welche sich als dürftige Weilerbildung eines der typi-

schen Muster des vierten Jahrhunderts' ergiebt: der Akan-

ihos ist verkümmert, der Linienschwung der aus ihm aufstei-

genden Ranken ist verschwunden, die früliere Verbindung

von Palmeltenrächer und Ranken gelöst.

Drillens kommt in Betracht die auf Taf. IV abgebildete

Stele des Museums im Piraeus. Sie ist oben gebrochen, hoch

soweit erhalten 1,22 (in der Abbildung fehlt unten etw^a ein

Neuntel der Stele); breit 0,66, der Rand ist zu beiden Seiten

erhalten; Material pentelisclier Marmor; seit 1878 im Mu-
seum. Im oberen Felde ist das Bild des Verstorbenen von An-
ten eingefasst, welche wahrscheinlich einen Bogen getragen

haben. Wie ein Heiligenbild, das in die Wand eingelassen ist,

ragt es mit seiner Umrahmung über die Grundfläche der Stele

hervor. Der Verstorbene ist uns gerade gegenübergestellt,

das rechte Bein tritt mit etwas Pose zur Seite, der rechte Arm
hält das IJimation. Die Anordnung desselben, der lange Zip-

fel unter der rechten Hand und der zweite Zipfel rechts

vom Standbein, kehrt bei keiner der zahlreichen Gewandfigu-

ren der altischen Grabsteine aus der römischen Zeit wieder

und ist mir auch bei anderen Skulpturen in Anika nicht zum
zweiten Male begegnet. Wohl aber gehört diese Gewandung

zu den Typen des hellenistischen Kunsthandwerks der Inseln

und der kleinasiatischen Küste, so besonders der Grabsteine

von Rhenea'. Auch die verschlissenen, gradlinigen Falten

* Siehe Orna'neiit und Koiiu Taf. l, 9.

^ E\n vorliollliclics Beispiel ist Kckule Tiiescion 183, jetzt im Nalional-

museuni, aus Aaaplic. Aus l'aios Arch.-cpigr. Mitlli. aus Oeslerreich XI,

ATHEN. MITTUEILUNOEN XKI. 25
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der Zipfel stammen von diesen Mustern. DerRcsf dos Flimalion

mit seinen zalilreiclien und frescliwnngenen Fallen hat sein

Vorbild in den aUisclien männlichen Gewandslalnen. Nur aus

einer so sehematiseh entlehnenden Arbeitsweise ist der stö-

rende Mangel des sonst am Himalion üblichen horizontalen

Fallen Wulstes unter dem rechten Unterarm zu erklaren. Da

nun die Zeit der Grabsteine von lUienea im Allgemeinen

durcb die Jahre IGS und 88 vor Chr. begrenzt ist', so gewin-

nen wir lür die Entlehnung als eine wahrscheinliche Zeitbe-

stimmung, der auch im übrigen die Arix'it nicht widerstreitet,

das Ende des zweiten Jahrhunderts oder d.ns erste Jahrhun-

dert vor Chr.

Die linke Hand des Verstorbenen ruht auf dem Kopfe der Si-

rene, welche in kleinerer Gestalt neben ihm steht. Sie spielt auf

einer Kithar, die an dem Sehalikaslen kenntlich wird; dieab-

gestossene Hechte hielt das Plektron, die Linke ist hinter

den Saiten sichtbar. Wir sind gewöhnt, die Sirene an atti-

sehen Grabdenkmälern, ebenso wie an den oben beschriebe-

nen, die Trauer um den Todten ausdrücken zu sehen 2. Wo
wir sie aber auf attischen Stelen finden, ist sie ausnahmslos

ein sinnvolles Ornament in dem grossen runden Akroterion

der Stele oder auf der M'iUe des Giebels, oder sie bildet als

Rundfigur den einzigen figürlichen Schmuck des Grabes. Nie

ist sie wie hier in die Darstellung des Verstorbenen mit hin-

eingezogen.

Es kommt hinzu, dass der Typus der trauernden Sirene den

erhaltenen Monumenten nach in Attika einer Zeit angehört,

deren untere Grenze mindestens um ein Jahrhundert von der

mutmasslichen Entslehuneszeit des Grabsteins im Piraeus

Tal". 8. Grabslciiic von PJieneia Exped. de Moriv. III, Taf.l6 11"., jetzt siimnit-

licli in Allien. Ijcsonders Taf. 17, 'i; 18, 2; 21, 1 .~S}l)cl 530. Kloinasiatiscli

Ciaiac II, 153, 262 = Bouillon Mus^e des antiques 111, cippes cliois. Taf. 2

iir. 15. Vcrwandl diesen Geslallen ist der Priester im Ferjjainenisciien Te-

lephosfnes Jatirbueli lSö8, S. 8D ganz linlvs.

• Vgl. Michaelis, Arcl). Ztg. 1871, S. I'i6.

2 ijic /.ulelzl gegebene Aufzäbhing dieser Sirenen, die sich betrilclillich

vcniiebreu lässl, Uruameul uud Form Ö. 27 11.
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entfernt ist. Der späteste Grabstein, auf dem sie vorkommt,

Itat noch diircliaiis vorrömische fnschriflcharaklere ^ Als die

Palmeltcnmnster des fiinflen und viertem Jahrhunderts im

dritten vorchristlichen von der Stele verschwanden^, wurde

auch der Typus der klagenden Sirene, die mit ihren ausge-

breiteten Flügeln in der Rundung der Palmette die Krönuni:

der Stele gebildet hatte, der Hand der Steinmetzen fremd-.

Derjenige, welcher in frührömisclier Zeit den Stein im Pi-

raeus verfertigt hat, war von dem veralteten Typus einer längst

vergangenen Zeit und von seiner ehemaligen Bedeutung un-

abhängig.

Von ausserhalb Attikas, aus RIeinasien, stammen drei

einander nahverwandte ßelenre für die V^erwenduns: einer

Sirene auf griechischen Grabsteinen römischer Zeit, auf

der Stele in VViltonhouse^, in Verona* und in der Samm-
lung Calvert in den Dardanellen \ Dass diese Sirene, die

auf einer hohen Basis hinter den Figuren der Verstorbenen

erscheint, das Grabmal bedeutet, wird aus der Hinzufügung

der Heroenattribute deutlich: im ersten Relief ist neben der

Sirene der Pferdekopf, im zweiten der Baum, im dritten ne-

ben andern undeutlichen Gegenständen wieder der Pferde-

kopf angebracht. Es hiesse aber etwas aus seinem Zusammen-

hange herausreissen und auf einen fremden Boden übertra-

gen, wollte man das Vorkommen der Sirene auf kleinasiati-

schen Stelen zur Deutung der attischen benutzen. Denn da

die auffällige Thatsache besieht, dass die auf den kleinasia-

tischen Stelen allgemein gebräuchlichen Heroenatlribute, die

Schlange, der Baum, der Pferdekopf, die Rüstung, in Ver-

bindung mit denen die Sirene erscheint, auf den attischen

' A. a. O. S. 28, nr. b = G. I. A. II, 3. 4 217.

2 A. a. O. S. 20 f.

3 Michaelis, Ancienl marblcs in Great Drilain S. 691, 109, abgcb. unJ be-

sprochen von Cunze, SiUungsber. der Wien. Akad. phil.-hislor. Classe

1872, Hd. LXXI. Taf. 2 S. 327 11.

* Diilschke, AnUke Bildwerke IV, 5i2, abgeb. MafTei, Verona illustrata

XLVII, ö.

^ Siehe Conze a. a. 0. S. 329.
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Grabsfpinen diircliganffig fehlen, so lii^<i;t mindestens keine

Nölhigung vop,aus der kloinasiatischen Verwendunc; das aUi-

sche Vorkommen zu erkliiren.

Das Auflegen der Hand auf die Sirene hat seine nächste

Parallele in den Grabrelicfs, in denen ein Mann die Hand auf

den Ko})f oder die Schulter einer Herme legt'. Dass dieser

Gestus keine bestimmte Ceremonie wiedergiobt, sondern nur

eine plastische Phrase bedenlel, geht daraus hervor, dass bald

die rechte, bald die linke Hand zugreift. Wenn nun auch die

Deutung der Hermen nicht in jedem Falle mit Siclierheit zu

ermitteln ist'^, so lässt sich doch in einer beträchtlichen An-

zahl von Grabsteinen mit Sicherheit erkennen, dass die dem

Bilde des Verstorbenen beigefiigte Herme als Abbild des He-

rakles oder Hermes^ auf seine Thäticrkeit in der Paläslra hin-

wies. Dem entsprechend glaube ich der Sirene des Grabsteins

im Piraeus ihre andere Bedeutung beilegen zu sollen, die der

Muse, und der Verstorbene, welcher der Kithar spielenden Si-

rene die Hand auf das Haupt legt, war entweder ein lernbe-

gieriger Jüngling oder ein Mann, dessen Leben in musischer

Beschäftigung aufgegangen war, einer, dem wie so manchem

Dichter und Redner der Name ils-.pyiv hätte beigelegt n\ erden

* Allisclic BelcgP: Syhcl A13, älinlicli Sybd 3534, ein drilles l^xcmplar in

Athen im Privalbcsitz.

^ Unklar bleibt mir die hier zu nennende Miinxe von Argos mit dem
Bilde des Perseus Jouni. ofhcU. sind. VI 1885 Taf. 54 / 19. 20.; dazu der

Tevt von P. Gardnt-r und Inihoof-Blumer S. 8'«. Dieser ara n.'iohslcn das

Grabreliel' Clarac H 155, 269 im Louvre, aus Mclos, und Arch.-epigr. Millli.

aus Oeslerr. XI, Taf. 7 (Loewy) aus Paros.

^ llcrme des Herakles auf Grabslelen: Michaelis, Ancietit marbles, \nce-

260 abgeb. Emjravings of Munumenls at Ince Taf. 98, 1, lanssen. (jrieksche

en rom. Grafrelicls Taf. 5,13; des Hermes Berlin, Vcrzeichniss nr. 785,

Michaelis a. a. U. Üxfurd 2Uü (ilhyphallisch); alle vier kleinasialisch. Wei-
teres siehe bei Stephani Cumple-rendu IS73, S. 20 Anjn. 2. Zur liiteralur

über die Herme auf Grabsteinen ist dort Friedländer, De opcrihus anayly-

pliis S. 36 IV. hinzuzufügen. Vgl. auch die jüngst in Öorrcnl gefundene ."^la-

lue eines Athleten, der sich auf eine Hcraklesherme stützt, Nolizie deyli

scavi 1888, S. 289.
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können und mö^liolierweise aucli beigelegl ist '. Aehnlich

schlügt ein Kpigraiiiin auf einer Herme des Menander vor

neben die Figur des Dichters den Eros zu stellen:

'EYor,v akv <jTf,'7a'. cxi "EpoTi "pfAcp ce, MevxvSpe,

J> <T*jv"Coiv £T£>>£i<; opyia xecTcvä Oeo'j ^.

Die beiden Trilonen urjler dem Bild des Verstorbenen sind

das mylhologisofie ürnument, um deswillen wir die Stele

hier aufgctuhrl haben. Als Ornament sind sie in einem {la-

chen, nur eingeschablen Relief gehalten. Sie sind bärtig, tra-

fen wie es scheint Schilfkränze und halten in der einen Hand

die Muschellrompele, in der andern das linder.

Durcli diese Stele fallt Licht auf ein verschollenes Mo-

nument, das im C. /. G. I, S. 919 nr. 9i3'> beschrieben wird^:

in anacjhjpho [meto in quo s'ipersunl dnae caudae hesiiarani ma-

rinarum, prope porlnm Vhalereum, ex scheJis Fauvelii Koehle-

rianis. . . . EfilKPATHS:. Kumanudis' Zweifel, ob es se-

puh',ral sei, wird durch die Trilonen der Stele im Piraeus

beseitigt.

In den Zeiten, als das attische Kunslhandwcrk unter der

Sonne der grossen Kunst gedieh, war jedes Werk, welches aus

der Hand auch eines geringen Techniten hervorging,von ihm

selbst empfunden und wie für den einzelnen Fall neugeschaf-

fen. Anders in der Zeit derjenigen Monumente, die hier aufzu-

führen waren. Das Entlehnen forti<j;er Formen und das Ceber-

tragen in einen Zusammenhang, dem sie ursprünglich fremd

sind, bedeutet unleugbar ein Erlahmen der schalTenden Kraft.

Jules Martha hatte, als er den Grabstein von ApoUonia zuerst

beschrieb, ganz Ileclit, wenn er für den Eindruck desselben

auf Cngriechisches, auf Etruskisches, hinwies. In der Thal

haben die Ornamente der elruskischen Crnen und anderer

' Zur 8irpiie als Muse Setiradcr, Sirenen S. 36. Sleptiani, Campte -rcmlu

ISfift, S. 16 ir.; Personen als iJetprJv tjczcioliiifl boi Sicphani S. 21 Aniu. 2.

- Kaihcl, Kpiijr. graeca \QS^=zC. I. G. 6US3 v. 1. 2. Audi Vers ö lässt

sich für nnsiM' Doiiknia! citircn, Ja der Dicliler dort als aaof.v Oiitpwv lie-

zcielinel uird.

^ C. I. .1. in, 3 IM. Kuniaaudis 'Attix. e^^iyp. £-!:J}i6. 2831.
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etruski scher Denkmäler des drillen und zweiten Jahrhunderts

ausserordentlich viel Beziehungen zu (\cn hitr hesprochenen

Orname nten.Lim aber in Griechenland zu bleichen, so bieten die

Darstellungen eines der späteren Surrogate der bemalten Va-

sen, die Stempel der sogenannten samisclien oder megari-

schen Seh alen* eine vollständige Sammlung derjenigen Motive,

die uns auf dem Marmor begegnet sind. Auch auf ihnen wer-

den ohne die Absicht eines Zusamtnenhanges die Stempel der

Böcke, d er Tritonen, der kämpfenden Amazonen und Ken-

tauren und anderer Figuren nebeneinandergestellt, Figuren,

die so oft gesehen und im Handwerk gebraucht waren, dass

sie als abgegriffene Münze nur mehr den Werlh ornamen-

taler Motive besassen. Die megarischen Schalen sind den Grab-

steinen, auf welchen das mythologische Ornament vorkommt,

gleichzeitig. Sie sind ihnen auch darin gleich, dass sie sich

über die verschiedensten Gebiete Griechenlands verstreut lin-

den und also dieselbe Eigenthümlichkeit besitzen, welche

Matz, an den ihrem bildlichen Schmucke nach verwandten

griechischen Sarkophagen hervorhob^.

Athen.

ALI'^RED BRÜClvNER.

* Vgl. iitjcr dieselben Beniidorf, Griccli. Vascnbilder Taf. 59-61, im Text

S. IG9; I^urlwäiigler, Siunrnluiig Sabüurotr Text zu Taf. 73. Diiinoiil und

CbaplaiQ, Cframique de la Grece propre 8. 392 ff I?ayet und Collignon ///.v-

ioire de la ci^ramiijiie grecque S. 352 tF. Kcntauicn auf derartigen Scbalen,

Slcpbani, Vasensaminluiig der Ermitage 1818. 1815=:.4/i/«7. du Vmphore
cinnii^rien Taf. 47, 1-3. Vgl auch Museo Gregorianu \, Taf. 35 36 (Aus-

gabe ß Kliiginanu).

^ Arch. Zfg. 1873, S. 12.



ZUM THRASYLLOSMONUMENT.

(lliciiu Tafel VIII )

llocil liberdcin Zuscliaijcrraiim des Dioiiysoslhealers in die

It'l/.len tels^MiliadentMi SiUreilien vorspringend ragle bis in die

zwanziger Jalire dieses Jahrliiinderls vor der Fluide der Pa-

nagia Chrysospiliotissa das Thrasyllosmoniimenl, durch seine

domininnde Lage ül)er dem vielbesiielilen Ileiliglum gewiss

der aii-.'nraliigsle von allen elioregischen Bauten des allen

Alben. Und wenn aueb Tansanias in seiner fliicbligen Periegese

des Südabbangs I il. :] nur der Höhle und eines darüber sle-

nenden Dreifusses l^rwähnung tbul, ohne ein Wort übenden

Bau selbst zu sagen, so hat doch der Slempelsehneider der

bekannten Münze' liadrianischer Zeil es nicht versäiinit, bi-i

der Darstellung des Tliealers das Monutneiil mit einigen Stri-

chen anzudeuten, l ns ist das Monum.'nl bekanntlich nur

mehr durch Stuart und lievell's Zeichnungen erhalten", und

slehl schon aus diesem äussern Grunde an P.tpularitiit weit

zurück hinter dem Lysikralesmonnmenl, mit dem es an Ori-

ginalität der Erfindung und Heiz der Ausführung allerdings

den Vergleich nicht bestehen kann. Aber der historischen Re-

Irachlung bietet es ein nicht minder vielseitiges Interesse dar;

es repräsentin ims eine sonst nicht vertretene Form choregi-

sclii'r Moniimrnle, es giebt uns das einzige Beisi)iel eines

Dreit'nssbaus aus der Agonolhelenzeit, es hat uns endlich eine

Skulptur üb.'rlidVrl.die, kein Werk ersten Ranges, durch Ge-

genstand und Slilrichtung erhöhte Beachtung verdient. Den er-

« Jüurn. of lull. slud. VI II T. 76. CC, X; S. 3'.».

» Anli'iUilics ü/ Athens 11, 4. T. 1-6; I>. A. l.iof. 28 T. ö. Lief. 8 T [<>,

II S. 28 tf.
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sten Punkt genügt es hier flüchtig zu berühren, über die beiden

andern mag es gestattet sein, etwas eingehender zu handeln.

Was das Thrasyllosmonument im engern Sinne, d. h. den

Bau soweit er von Tiirasyllos selljst herrührt, die aus zwei

breiten Eckpfeilern und einem schmalen Miltelpfeiler ^ gebil-

dete dorische Halle betrilft, so kann dafür auf das verwiesen

werden, was Dörpfeld darüber unter V'ergleichung verwand-

ter Bauten in dieser Zeitschrift (X S. 225) gesagt hat. Im Ge-

gensatz zu den Bauten der scenischen Choregcn, welche be-

stimmt sind, deren Weihgeschenke (Gemälde, Reliefs, Slaluen)

einzuschliessen, bez. zu umrahmen, ist die ursprüngli-

che Bestimmung der Dreifussbauten die, als Träger des Drei-

fusses , als zu selbständiger Architektur emporgewachsene

Basis zu dienen ^. Diesem Gedanken wird ein schlanker Rund-

tempel in der Art des Lysikratesmonumentes am vollkom-

mensten gerecht, aber auch ein Langtempel, wie das Monu-

ment des Nikias, auf dessen Giebelfirst der Dreifuss als Mit-

telakroterion aufgestellt zu denken ist, entspricht wenigstens

insoweit jener Bestimmung, als das Weihgeschenk so als Krö-

nung des Ganzen erscheint. In ähnlicher Weise mag der Drei-

fuss auf dem Hallenbau des Thrasyllos angebracht gewesen

sein, über dessen ursprünglichen oberen Abschluss uns leider

auch die Verwandtschaft seiner baulichen Anlage mit dem

Südflügel der Propyläen, auf die Dörpfeld treffend verwiesen

bat, keine Aufklärung bringt.

Dies waren wol im Wesentlichen die drei Hauptformen

von Dreifussbauten, welche im Laufe des IV. Jahrhunderts

ausgebildet waren, und von denen wir, abgesehen von den ge-

' Die Meinung Kugler's (Gescti. der Bauivunst I S. 251), dass der Millel-

pfeiler erst in späterer Zeil bei Anlegung der Atlilta unterslossen worden

sei, wird durch die Thatsache widerlegt, dass der Archilrav aus zwei Stei-

nen beslet)t, die et»en auf dem Millelpfeilcr zusaninientretren (Stuart und

Revell D. A. S. 60-^).

2 Was Art und Aulslcilung der cliorcgisclicn Woihgesclicnkc bclrill't,

rauss ich mich hier bognügen auf meine Ausführungen im VIII. lleflc der

Abliandlungcn des arch.'iologisch - epigraphischen Seminars der Universi-

*iil Wien zu verweisen.
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nannten drei Monumenten, nur noch trümmerhafle Spuren

naciiNveisen können. Mil etwas veränderten Anforderungen

traten an diese Typen die Agonotlieten heran, welche seit Ende

des IV. Jahrhunderts zwar nicht mit gleicher Regelmässig-

keit wie die Choregen domoslhenischer Zeit und natürlich

nach Verschiedenheit von Wohlstand und Freigehigkeil in

verschiedener Weise, aher (wenigstens in der ersten Zeil) nicht

selten ihre Weihgeschenke in, hez. auf monumentalen Bauten

aufzustellen für gut fanden. Indem sie in gleicher Weise die

Anatheme des Manner- wie des Knabenchors zu besorgen

hatten, konnten für ihre Dreifussbaulen, sofern dieselben ih-

rer ursprünglichen Bestimmung gemäss als Träger der W^eih-

geschenko dienen sollten, nur jene Architekturformen in Be-

tracht kommen, die für Aufstellung zweier Drcifüsse geeig-

neten Platz boten. Die schöne Uundtempelform fiel damit

von selbst weg; dagegen ist uns von einem durch einen Ago-

notheten geweihten Langlempel noch ein unscheinbares aber

vollwichtiges Zeugniss erhalten. Die Fragmente der Sieger-

liste ' scenischcr Dichter und Schauspieler C. I. A. II 977

sind auf der Innenseite eines dreilliciligen ionischen Epistyls

eingeschrieben, dessen ursprüngliche Vorderseite leider nur

noch auf Fragment n und d' erhallen ist (vgl. Köhler Athe-

nische MiUheilungen III S. 250 f.). Letzteres trägt hier in der

mittleren und untersten der drei Fascien die Inschrift

AKAMANTI2 Pxl^(.yy evüa

A E 1 N Q N A I r ivriTTi; r/jlei

KAEAPITOZ l^i^y.ry/,i.

' Zu den 31 rragmenlcn, die Köhler zusamniengostellt hat, sind seit-

dem zwei weih'io hinziigekonimon; das eine (S. B. der BcrliiuM' Akademie

1888 XI, S. 310 n.l?) enUiäll die Hestc des Verzeichnisses Irapiseher Schau-

spieler von der zweiten Ilälfle des V. his zum Ausiiang des IV. Jahrhun-

derts (Z. 3 ist M'jvv'axo;, rechts am IJnde 'AOrivd^topo; zu er^^änzen; vgl. (.. /. .1.

II 971 Frg. b und c) das andere 'a. a. ü. S. M'i n. II) scheint dem l]nde ei-

nes Komödenverzeichnisses anzugehüren (die Namen Ac'py.£-o; und <l':).tüV'or,;

kehren in den Frajj'menlcn u und r wieder).
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Die Inschrift i^^ehört. wie ihre Form lehrt, der A2,onotlieten-

zeit an (De mmids Gr. certaminibm S. 42. 9G); wie die An-

ordnung der Zeilen und das \'erhälliiiss der Buclistabenhöhe

zur Ausdehnung des Baues zeigen, schlössen reclils die ent-

sprechenden Angaben über den ^Jiinneiehor an, während über

der Doj)pelinschri('l in der obersten Fascie die Formel lief:

aycovoOiTT,; 6 ^siva, 6 S/:p.O(; i/yo'rqv.. Der Archiliav hat, das

obere Profil uni.'erecliiiet, eine Höhe von 32 em. und eine Di-

cke von il cm., Masse, die etwa einem Bau von den Dimen-

sionen des jonisclien Tempels am llissos (Stuart und Rcvett I

Kap. II) entsprechen wünlen. Dafür, dass das Monu-

mcjit ziemlich bedeutende Längsausdehnung gehabt, spricht

der Umstand, dass jene Siegerliste, wie eine abschätzende Be-

rechnung ergiebt, etwa 50-60 Columnen umfasst, also eine

Länge von 10 '/o"^*'* ^^^^ern gehabt zu haben scheint'; doch

brauchen nicht alle jene Epislylblöckc, die soweit sie mir zu

Gesichle gekomnien sind, die gleiche Arbeit und dieselben

Grössenverhältnisse zeigen also von einem und demselben

Baue herrühren, dessen Vorderseile an/.ugehören, so dass ein

sicherer Schluss über deren Läui^sausdehniiuir nicht möglich

ist. obwol ja von vornherein die Annalune viel für sich hat,

dass auch dieses Monumi-nt, wie andere choregische, im We-

sentlichen nur ein Fassadenbau gewesen sei. Ijebi'igeus ist

dieser Bau eines uribekannlen Agonothelen aus dem ersten

Drittel des 111. Jahrhunderts' in Bälde verlallen oder gewalt-

sam zerstört worden, da jene Siegercalaloge, die gewiss erst

bei der Benützung der Epistylblöcke zu einem andern Bau

' Der Berechnung ist nur die eine Thatsaclie zu Grumla gelegt, dass die

vier zusamnienliängenden Coliunnen mit der Sicgerlistc kuinisclicr Dichter

etwa IjO .Jahre (von 'i'iü-27.")) umfassen und der Kal.dug his Miltc des II.

Jahrhunderts forlgefiihrl scheint Die. einzelne Columnc erfordert ungefähr

1\ cm. in der Breite.

^ Diese approximative Dalirung ergiebt sich daraus, dass der i'liilenspie-

Icr Deinon doch wol identisch ist mit dorn Auleten Ae^^'ov 'llpaxX;^8oj A'yi-

vrjtr,; in den Suleiiencataiogen (Wescher-Fuucart Insrr. de Üriplirs .1 /. 28),

in denen ja auch die Namen anderer aus den Agonolheteninschriften be-

kannter Techniten wiederkehren.
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eingehaucn worden sind, wenigstens znrn Tliuil ebenfalls noch

aus dem lil. Jahrliunderl slarnnien; vgl. Ivcililer a. a. 0. S.

200. Ijiiisowenigcr können wir lieutc enlscheiden, ob die

beiden Dreitüsse in oder auf dem Ban aulgeslelll waren,

etwa als Eekakroterien. Das augeMlaüiiZu Missverliültniss, in

dem die Höhe dieser Akroterien zu den Dimensionen des .Mo-

numentes und seines Giebels gestanden haben müssle, scheint

in hellenistischer Zeit nicht mehr störend empfunden oder

doch nicht mehr vermieden worden zu sein ^

Sind wir so bezüglich der Verwendung der I.angtempel-

form "durch die Agonotheten auf hypolhetische Combinalio-

nen angewiesen, so haben mir ein vollkommen klares Beispiel

für die ümschairun^ eines Hallenbanes in dem Monument

des Thrasyllos vor uns. Als Thrasykles im Jahr 271/70 die

A2:oiiolljesie geleistet halte und nun in würdiircr Weise dieOD C

beiden Preisdreifüsse aufstellen sollte, mochte ihn ebensowol

die dominireude La^e des NÜferlicheu Baues, wie der Vor-

theil geringeren Kostenaufwandes dazu bestimmt haben, jenen

Bau für seine Zwecke durch Aufsclzuni' einer Altika umzu-

gestalten. Dass in der Tliat die ganze Attika erst aus der Zeit

des Thrasykles stamme, beweist wie ihr einheitlicher Cha-

rakter, so der Umstand, dass sie aus einem andern Material

('grauer Marmor') als der Unterbau (penlelischer Marmor) be-

steht; dazu kommt, dass ihre Mittellinie nicht mit der Mit-

tellinie des (Jnterbaues zusammenfallt, sondern seitlich um
fast 20 cm. verschoben isl_, indem das Eckposlamcnl rechts

um 67 cm., links um 28 cm. von der Seitenwand des Unter-

baues zurücktritt-. Auch zeigt ja der leichte und zierliche

Pfeilerbau insbesondere der audaliend dünne und schlanke

Mittelpfeiler, dass die Halle ursprünglich nicht bestimmt war

einen so schwerlastenden Aufsatz zu tragen, wie ja auch bei

diesem ihunlichst für Verminderung des Gewichtes, nament-

' Vj,'l. Furlwäiiglcr Arch. Zl^,'. XL (18S?) ö. Siö IV.

a Stuart iin-l Ut^vell 1) A S. 5S IF., Anni IX f.; Ivugicr a. a ü. S. Col
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lieh durch Aushöhlung der Slatue gesorsjt wurde'. Die Art

und Weise nun, wie Thrasvkles den allen Bau seinen Zwe-

cken dienstbar niachle, ist einfach genug; er setzte auf das Epi-

styl der Halle, die nun gewisserinassen als ßathron seiner

Weihgeschenke erscheint, an den Ecken die reichprofilirlen

Basen (1 i8 ctn. h, "201 cm. br.) der Dreilusse auf, indem er

dem Schema der gewöhnlichen agonolhetischen Doppclbasen

entsprechend^ 1. den Dreifuss der Knaben, r. ^en der Män-
ner anordnete. Dazwischen aber setzte er auf einen in drei

schmalen hohen Stufen ein wenig hinler den Eckpostamenlcn

zurücktretendem Sockel eine Dionysosstalue von bedeutenden

Dimensionen; denn die Aufstellung der schlanken leichten

Dreifüsse an den Ecken erforderte mit Notwendigkeit, wenn

die Einheitlichkeit und Geschlosserdieit des Baues nicht ganz

aufgehoben werden sollte, die Zwischensetzung eines derarti-

gen Mittelgliedes. In wie weit hierin ähnliche Bauten das Vor-

bild gaben, können wir heule nicht mehr entscheiden; vermut-

lich sind in ähnlicher Weise auch dort, wo die Dreifüsse als

Eckakroterien dienten, Statuen als Miltelakrotorien verwendet

worden. Für die Statue iiun des sitzenden Dionysos (aus

pentelisuhem Marmor)^, welche auf Tafel 8 nach photogra-

phischcr Aufnahme [)ublicirt ist — womit einem von II. Köhler

in dieser Zeilschrift (.\ S. 234) geäusserten Wunsche ent-

sprochen wird-~ergiebt sieh aus diesen Erwägungen mit gros-

ser Wahrscheinlichkeit, dass sie, wie die Atlika, erst aus dem
Jahre 270 stamme, während die vielfach festgehaltene An-

* Die flacli },'ear!)eitete Rücl^soile zcipjt in der Mille eine Iconiscfic Ausliöh-

lun?, welclie zwisclieii den Scliulleru beginnend sielt in einer Liiiige von

•fast anderthalb Metern zur Basis berat) erstieclvl und sicli dabei nacli unleii

zu verbreitert (untere Breite 43 cm ). Aus dem Charalvler der Arbeil und der

Art, wie die Gewandralten an der Stelle, wo die Ahnachunij bi'giiint, en-

den, gehl bervur, dass diese Abflachunir und die damit zusammcnliängonde

Aushölilunf,' von Anfang an vorgesehen, die Slatue also für die AufsUdlung

auf der Höhe des Baues von vornherein bestimmt war.

2 Vgl. Bull, de curr. hell. II S. 393; 'AO/fva-.ov VI 27S n. 7.

3 Stuart und Revetl II Kap. IV T. VI; D. A. Lief. 8 T. 5. K Q Visconti

Opere varie Ili S.löif.; Anc. marbles IX Tl; Overbcck (Ir. I'la^lik II S Di.
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nähme, f];<ss sie schon von Thrasyllos herrühre, durcli nichts

ßfcslülzt Nsird. Denn die naheliegende V'erninthunp:, ilass un-

sere SlaliK'. Ulster des Thrasyllos Preisdreifiiss gestanden hätte,

wird (Imeli ilire Dimensionen widerlegt; gegenwärtig (ohne

Kopl" nn(] llalsj iOlcm. hoch, mag sie ursprünglich etwa eine

IJiJhe von 2 '/^ Meter gehaht hahen, was, soweit wir die

Masse der choregischen Dreifüsse jener Zeit feststellen kön-

nen, etwa um einen halben Meter über das Mass hinausgeht,

das derlei Statuen gehabt haben müssen; zudem scheint ei-

ner solclien Hcstimmung auch der ganze Cl)arakter unserer

Statue, insbesondere ihre grosse Tielendiinension weni;:: an-

gemessen. Vielmehr schliesst also die oben betonte Wahr-

scheinlichkeit, dass des Thrasyllos Dreifuss oben auf seinem

Monumente gestanden habe, gerade die Annahme aus, dass

unsere Statue schon in jener Zeit auf der Halle aulgesteilt ge-

wiesen sei ^

So entscheiden äussere Thatsachen für die Entstehunsj im

Jahr 270, während wir auf Grund rein stilistischer Erwä-

gungen k.-ium wagen würden, unsere Statue dereinen oder der

andern KjHiche zuzuweisen. Als Werk aus der ersten Hälfte

des dritten Jahrhunderts sewinnt sie dadurch grösseres kuust-

geschichtliches Interesse, dass sie in Idee und Anlage offen-

bar abhängig ist von Muslern phidias'scher Zeit. Die ganze

Weise des Sitzens, die Art, wie die Heine in verschiedener

Höhe aufruhen, das eine leicht zurücki^ezoaen ist, die Linien,

in denen das Himation um die Heine geschlungen ist, die Be-

handlung der grossen scharfbelonlen Faltenzüge: das alles hat

dort sein \'(»rbild. So gelnirt unsere Statue einer Iliehlungan,

die in Erfindung und Ausfiihrung unmittelbar an jene 'klas-

sischen' Sehö|)fungen anknü[)ft, ohne neuernd darüber hi-

nausgehen zu wollen, so in Gegensatz tritt zu den im eigent-

* Ks isJ müssig /u IVagen, was Tliras}kles bei dem Aufbau der Allikainit

dem Dieilii.sso seines Valeis gemacht balio; ebenso müssig ist darüber zu

sU'eilcn. üb, da Pansauias nur einen Dreifuss über der Höhle erwiihnl— na-

lürlicb einen des Thrasvkies — der andere Dreifuss nur aus Flüchügkeil

nicht erwilhut. udcr schon damals nicht inclir vorhanden gewesen sei.
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jicluni Sinno liellonislisclien Schulen, welche oinerseils in ih"

nii Welken praxitelische Motive übertreibend zn weicher

WüHelosigkeit. und sehlallVr Sinnlichkeit herabsinken, an-

drerseits in rastlosem Suchen nach neuem Inhalt und neuen

Ausdruckstbrmen mit virtuosem können zu immer individua-

lisirtiiren Schöpfungen und zu Extremen charakteristischer

Kraft fortschreiten. Dagegen hiilt jene — man möchte sagen

'akademisclie' — Richtung, die \vir auch in Grab- und ür-

kundenreliefs verfolgen können, an den Vorbildern des V.

Jahrliunderts ("est und, wie sie sich bemidit etwas von der ru-

higen Sicherheit und grandiosen Würde pliidias'sclier Gestal-

ten in ihren Schöpfungen wiederzugeben, so folgt sie aucii in

Einzelheilen der Composition, in Gcwandbehandlung und Be-

wegungsmotiven den dort gegebenen Anregungen. Wenn an

Stelle des geistigen Adels und des warmen Lebens, das dort

alle Einzelheiten der Behandlung durchdringt, hier nicht sel-

ten eine leere V^ornehmheit und leblose Trockenheit tritt, so

werden wir es diesen Epigonen nicht allzusehr verübeln dür-

fen, dass sie ein unerreichbares V^orbild nielit zu erreichen

vermochten; sie haben sich dafür auch freigehalten von skla-

vischem Copiren und eben unsere Statue giebt einen Beleg

dafür, wie die überkommenen Formen für einen neuen Ty-

pus umgeschaffen wurden. Dem lebhaften, aber etwas banau-

sischen Kunstbetrieb, den wir uns nach dem Ausweis der In-

schriften im Athen des III. II. und I. Jalirhunderts zu den-

ken haben, mochte eine solche Richtung besonders entsj>re-

chen, die ohne grossen Aufwand neuer Ideen dem 'conven-

tionellen Idealismus', den Kekule den Neuatlikern vindicirt

(Gruppe des Menelaos S. 44), Genüge that. Mochte man zur

Zeit des Thrasykles allein die Werke phidias'scher Zeit als

klassische' Vorbilder gellen lassen, so ahmen hundert Jahre

später Diony.-^ios und Timarchides in ihrer Statue des C- Ofel-

lius in Anlage und Ausführung den praxitelischen Hermes

nach ', wahrend Timokles und Timarchides an einer etwa

« null, (h corv. hell. V T. I'?; Kurl\\äi)gler Arch. Zeit. 1882 Ö. 3ü6; Lüwy

Insclniflen gi. Bildliauer 2i2.
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gleiclizeitigen Ai-lienastatue den Schild der Parlhenos copiren

(Paus. X 31, 8). So sleh<ni itn ii. Jalirlnindort die Meister

der zwtiiltMi allisehen Schule unter den Vor bildein dieser Aka-

demiker als gleicligcachlele Klassiker neben denen der ersten;

die Jieslrebungen der Copislen - und Nacbalimerschnlen rö-

mischer Zeit aber schliessen unmittelbar an jene altern an

und verdienen dalier nielil den Namen einer lienaissance, der

ihnen auf Grund der vielcilirlen Worte des Plinius (:U, 51)

zu Theil geworden ist. Denn sie haben nicht alte erstorbene

Traditionen neu aufgenommen, sondern diese Traditionen

sind schon seit viel älterer Zeit in Athen ununterbrochen ge-

pflegt NYorden. Allerdings hat ihnen erst die Gunst römischen

Mäeenalenlums wieder kräftigeres Leben eingehaucht, sie aus

der Verborgenheit Athens neu ans IJchl gezogen und in den

Dienst der Weltbeherrscher gestellt.

Indem wir nun zur (ypengeschichlliehen Würdigung der

Statue übergehen, ist zunächst einiges über die Ergänzung der

heute fehlenden Theile, Kopf und Arme, vorauszuschicken;

für eingehende Bdehrungen über die dabei in Betracht

kommenden Einzelheiten bin icli der freundlichen Güte Cecil

Smith's zu lebhaftem Danke verpflichtet.

L'm den ry()us des eingesetzten Koj)fes zu bestimmen, fehlt

es leider an beslimml(!n Anhaltspunkten; aus dem Mangel ir-

gend welciier Ansätze von Bart- und Kopfhaar am Torso er-

sit'bl sich nur, dass sowol der iuaendliche Tvpus mit langen

wallenden Locken, wie bärtige Typen in der Art des Sarda-

napal und der archaistischen Flermen ausgeschlossen sind; es

bleibt also dieWahl zwischen kurzhaarigen, bartlosen und kurz-

bärtigen Köpfen*. OlTenbar war gemäss einer zu allen Zeiten

geübten Technik der eingesetzte Kopf aus einer andern Mar-

' C. Siiiilli iMÜclilo liir Bartigkcit des Kupfos oiiic UmoIiIo Aii^liölihiug an

(lerVunierkaDlcdesZupIlorlics suwifi ilio loiclilc Veirarltung und ilon Sclinill

des Gewaiides in der MiUe der Diusl tieltcnd machen. Aber ein derarlij: frei

gcarboileler hin;? lieiabliant;ender Hart wäre wol oiine Analogie mul M'ine

Füiin unvereinbar niil bärligcn Typen die.spr Zeil; die Art der Gewandbc-

handliing aber an der I3rus( scbrinl mir im Gegenleil dafür zu sitrechen,

dass diese I'arlie der Figur unvcrdecLl war.
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morqualitüt gearbeitet; die damit zusainmengearbeiteten

Tlieile von Nacken, Hals und Hrnst dürfen wir nach der Mehr-

zahl analoger Fälle ebenfalls als nackt voraussetzen, so dass

also die unregelrnässige Form des Ausschnittes im Wesentli-

chen die obere Begrenzung der Gewandung wiedergiebt '.

Ebenso lässt sich schon aus der Thalsache, dass der linke

Arm gesondert eingezapft war,vermuthen, dass auch die Arme
nackt waren; in der That ist unter dem auf der linken Seite

erhaltenen Zapfloch ein dreieckiger Einschnitt, der bis in die

Nähe des Gürtels reicht, und nur als Armschlitz des ärmel-

losen Chitons erklärt werden kann; aus dem Fall dieses

Schlitzes, aus der Richtung des Zapfloches, das mit leiser Ab-

weichung nach vorne fast senkrecht gegen die Axe der Figur

steht, und aus dem Umstand, dass die linke Schulter ein we-

nig höher ist als die rechte, ergiebt sich, dass der 1. Ober-

arm nicht am Körper anlag, sondern frei gehoben und etwas

nach vorne gerichtet war. Der rechte Arm ist unmittelbar an

der Schulter gebrochen, so dass sich über die Art,wie er an-

gefügt war, nichts sagen lässt. Da das Gewand auf dieser

Seile des Oberkörpers fast gar nicht ausgearbeitet ist, so muss

der rechte Oberarm hier angelegen haben, während er im

Ellenbogen als einwärts gebogen zu denken ist, wie die Fal-

ten des Gewandes nahe legen. Im Schosse der Figur unmit-

telbar r. vom Nabel (vom Beschauer aus gesehen) beündetsich

in verticaler Richtung (mit geringer Abweichung von rechts

nach links) eine rechteckige Vertiefung von 12 Y2 C'"- l-änge,

4 cm. Breite, welche bei einer Tiefe von 18 cm. sich unten

* Das Zapflucli misst 29 crii. zwisctien den Schullora und 24 cm. in der

Ricliliin^' von vorn nach hinten; es ist 11 cm. lief und ist seine liodenfläche

Von rückwärts nach vorn um etwa 2 cm. geneigt- In der Mitte der hintern

Kante ist in der Tiefe des I^oches ein 10 cm. weiter viereckif;or i^insehnilt,

ihm entsprechend an der vordem Seite eine leiclite Ausbiegung. In der

Mille des Bodens des Zapfloches ist noch eine weitere oben 10 cm. breite

eiförmige Vertiefuug von 10 cm. Tiefe, aus welcher ein schmaler Kanal

(Gus.-ikana!?) nach vorne führt.
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etwas erweitert ^ Stuart und Ilevelt haben gemeint, in diesem

Zapfloch hülle die Stütze eines Dreifusses aufgesessen, den der

Gott in Händen gehalten; diese Vermuthung ist seitdem, ob-

wol schon die zweiten Herausgebender Antiquilies gewichtige

Gegengründe gellend gemacht haben, immer von neuem mit

grösserer oder geringerer IJestimmlheit wiederholt worden,

wobei des Tansanias iNachricht von einem Dreifuss über der

Grotte (121, 3) als Zeugniss angerufen wurde (vgl. Leake

Topogr. I). A. I S.137). Gegen die von vornherein unannehm-

bare Vermuthung, dass eine Figur einen Dreifuss auf den

Knieengetragen habe, der sie theil weise verdeckt oder gar über-

ragt hätte, spricht aber in unserem Fall auf das entschie-

denste Form und Stellung des Loches, dessen Tiefe überhaupt

zu bedeutend scheint, um bloss zur Befestigung eines Attri-

butes gedient zu haben. Vielmehr scheint mir die scharfsin-

nige Vermuthung Cecil Smilh's das richtige zu treffen, wo-

nach diese Vertiefung vielmehr zur Aufnahme eines eisernen

Hebeinstrumentes, des sogenannten Wolfes, gedient habe, des-

sen Anwendung in der Antike wir an Bauslücken verschie-

denster Epochen constatiren können. Wie Form und Dimen-

sionen des (von unten nicht sichtbaren) Loches und seine

Verbreiterung nach unten , so entspricht auch seine Lage

im Schwerpunkt der ganzen Statue einer derartigen Be-

stimmung auf das Beste. Dagegen hat offenbar zur Befesti-

gung eines Attributes ein kleines rundes Zapfloch auf der 1.

Brust mitten zwischen der Fellklaue und dem Gürtel gedient;

schon Hawkins hat vermulhet,da8s hier eine auf dem I.Knie auf-

gestützte Leier befestigt gewesen sei,und in der That wird man

kaum ein anderes Attribut finden, das an dieser Stelle seinen

Platz haben könnte'; dazu stimmt,was wir oben über die Lage

* Die 1. Karile der Verliefung bellndel sich unmiltelbar unter der untern

Kinnbacke des Panll)ers; es v,lire also hier überhaupt nur für einen flachen

Gegenstand Platz.

2 Die naheliegende VermuUiUDg. der Gott hJiUe eine tragische Maske in

Händen gchallcn. wird durrh die. colossalcn Dimensionen, welche für diese

bei der hohen Stellung des Zapfloclies vorausgesetzl werden müssle, wenig

empfohlen,

ATHEN. MITTHEILUNQEN XIII. 26
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des 1. Arms ermittelt haben, der also wol auf dein betreffen-

den Gegenstande aufnihle. Zu einem derartigen Attribut

stimmt aber auch der übrige Charakter unserer Figur. Wir

seilen den Golt mit ausgereiften, üppigen Formen in würdig-

feierlicher Haltung auf einem Felsblock sitzen, bekleidet, mit

(ärmellosem) langen Chiton, Himalion und Pardalis; das Ili-

mation, dessen eines Ende über die 1. Schulter fällt, ist um

den Rücken gelegt, dann unter der r. Schulter nach vorne

über den Schoss genommen und bedeckt in verschwenderi-

schen Falten die Beine; die Pardalis ist schräg um den Ober-

körper gelegt und mit dem Chiton durch ein hochsitzendes

breites Gürlelband fest an den Leib geschlossen. Wir finden

eine verwandte Tracht mehrfach an Darstellungen des jugend-

lichen Dionysos seit dem Ende etwa des IV. Jahrhunderts,

80 auf dem Pariser Relief Arch. Zeit. 1881 T. 14 und in den

Statuen der Sammlung Hope in Deepdene (Michaelis Ancient

Marlies S. 280 n. 3) und der Petersburger Ermitage (Clarac

695, 1614; 1615); doch ist hier überall der Chiton über die

Kniee emporgeschürzt und der Gott noch mit Jagdstiefeln be-

kleidet. Aber eben das, was für unsere Statue charakteristisch

ist, der lange, bis auf die Füsse reichende Chiton mit breitem

hochsitzenden Gürtel in Verbindung mit Himalion und Par-

dalis^, unterscheidet ihn von den gewöhnlichen Typen und

verweist in einen andern Kreis — otTenbar ist ja diese Gewan-

dung in ihren Hauplbestandtheilen derKitharodentracht nach-

gebildet, wie wir sie an den bekannten seit Mitte des IV.

Jahrhunderts statuarisch nachweisbaren Typen des Apollon

Kitharodos sehen '. Für einen solchen dem Apollon Musage-

* Die orienlalisirende Tracht des harligcn Dionysos— reichverzierter Chi-

toniskos mit brcilera Gürtel, der bisweilen auch noch eine quer über die

Brust hangende Nebris eingürtet— hat hieniitwol nichts zu lliun; Beispiele

(von Vasenbildern) bei Thräincr in Roscher's Lexikon S 1107.

2 In der Anlage der Gewandung wie in der Haltung der (im Wesentli-

chen richtig ergänzten) Arme ähneil unserer Statue am meisten dieNeapler

Pürphjislatue des sitzenden Apollon Kitharodos Mus. Borb. III T. 8. Vgl.

Overbeck Gr. Kunslmylh. III. 5 S. 182f. — In üellenislischcr Zeit findet

sich der lange Chiton mit breitem hocbsitzeuden Gürtel auch bei den Mu-
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tos geistesverwandten Dionysos bietet nns die Ueberlieferung

den Namen dca Mcipomenos (Paus. I, 2, 4], den man ja auch

unserer Slatue gegeben bat. Wir liaben nun allerdings keine

urkiindliclie Darslelbing dieses Mcipomenos; wenn in Vasen-

bildern im baccbiscben Komos mitunter Dionysos mit einem

Saiteninstrument erscheint', so wird man ihn gewiss nicht

mit diesem Namen belegen dürfen. Wol aber darf auf diese

Bezeichnung der jugendliche Dionysos auf der Archemorosvase

(Neapel 3255 H.) Anspruch erheben, der mit der Kithara in

der Unken auf seinem Thierfell ruht, als Patron der unter

ihm stehenden Sühne der Hypsipyle, Euneos und Thoas; denn

Euneiden, die von jenem Euneos sich ableiteten, verehrten ja

den Dionysos als Mcipomenos, wie die Sesselinschrift aus dem
athenischen Theater lehrt (C. /. A. 111 274: U^i<^)^ MAzofit-

vo'j Aiov'jco'j e; E'jveiSüiv). und es passt gut, dass der Patron

dieses Kitharodengeschlechtes'^ selbst eine Kithara zum Attri-

bute hat. Dadurch gewinnt aber die Vermuthung, dass auch

der Dionysos Mcipomenos vom Thrasyllosmonument ein sol-

ches Saiteninstrument getragen^, als musischer Gott im wei-

sen der Tragödie und des Saitenspiels (Bühnencoslüm?), manchmal auch bei

Terpsichore.

< Vgl. den Revers der Neapler Satyrspicivase (3'J40H.) Sionumenli III 31

und Weicker Alte Denkm. III S. 128.

a Harpokr. Phol. Hesych. s. v. EJvjtSai; O. Jahn Arch. Zeit. 1858 S. 191.

3 Auch Herakles, wie die bekannten Münzen des Q. Pomponius Musa
(Babelou Monnaies de la rfpubl. rom. II SSCt) und das Relief C./.G III, 5987

zeigen, hat als Musenführer die Leier neben seinen gewöhnlichen AUribu-
ten, wie hier Dionysos Kithara und Feslgewand neben der Pardalis. Dage-
gen ist Dionysos mit Leier statuarisch nicht nachweisbar; auch in der Be-
schreibung der Dionysosstatue bei Kallistralos 3, 8: el(j:i\xti U tr.v \a:kv Iru-

pe/8a)v Tüi Ojpaw hat Welcker wol mit Unrecht die Lesart Tf,v Xupav zu ver-

teidigen gesucht. Einen jugendlichen langgewandeten Dionysos mit Maske
in der li.der auf den Tetradrachmen des Tiniostratos und Poses erscheint,

hat Beul«S {Monnaies d'Atlienes S. 374) als Slatue des Mcipomenos in dem
von Pausanias I 2, 3 erwähnten Heiligtum erklärt, wofür sich freilich wei-

ter nichts anführen lasst, als dass auch die namensverwandte Muse Melpo-
mene eine Maske als Attribut tragt. Ein Dionysos mil den Flöten der Ter-

psichore scheint auf dem Helikon gestanden zu haben, vgl. Kaibel Epigr.

Graeca 7ä8.
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teren Sinne des Wortes, erhöhte Wahrscheinlichkeit. Einen

solchen Musagetes aber werden wir uns am liebsten jugend-

lich denken, etwa in der Art des apollinisch durchgeistigten,

poesievollen Kopfes von Leiden [Monumcnli II T. 41 B), auch

im Kopttypub etwas angeähnlicht den idealen Typen des Apol-

Ion Kitharodos'. Dieser Synkretismus in Bedeutung und Ge-

staltungsform hat natürlich mit einer ursprünglichen Ver-

wandtschaft dionysischen und apollinischen Wesens, über die

so viele weitgehende mythologische Combinatlonen aufgestellt

worden sind, nichts zu thun; vielmehr kommt, wie es scheint,

Dionysos Melpomenos als gemeinsamer Patron dramatischer

Kunst und Musik im athenischen Cult erst durch die diony-

sischen Techniten, welche ihm eine besondere Verehrung wid-

men '^, also in hellenistischer Zeit zu erhöhtem Ansehen. Da-

mals erst scheint man Veranlassung genommen zu haben,

diese besondere Seite des Gottes auch künstlerisch auszuge-

stalten, und so mag unsere Statue, wie sie heute der einzige

Vertreter dieses neuen Typus ist, auch zeitlich unter dessen

ersten Wiedergaben gewesen sein. Einem dionysischen Ago-

nolheten aber, der für alle Spielgattungen des Festes zu sor-

gen hatte, mochte es besonders nahe liegen, eine Statue des

Gottes in seiner allgemeinsten musischen Gestaltung zu wei-

hen^ und es war auf jeden Fall ein passender Gedanke ein

Bild des Dionysos Melpomenos, dessen zwei Priester unten im

' An den Apollon Kiüiarodos erinnert aucti der jugendliche Dionysos in

langem hocti gegürteten Chiton mit Chlamys über dem 1. Arm, der auf Mün-

zen von Knidos erscheint und mit dem dortigen Dionysos des Skopas (Plin.

36, 22) in Verbindung gebracht worden ist; vgl. Thriimer in Roscher's Lexi

kon S. H28.
2 Ein UpeÜ5 A'.ovuaou MeXrofi^voo U te/veitcov {C. I. A. III 278) erscheint auf

den Sesselinschriften des athenischen Theaters, ein Upvji MsXnoti^vou in der

Technileninschrifl 0. LA. III 20 Z. 12; das Haus des Pulylion, welches spä-

ter dem Dionysos Melpomenos geweiht war, ist ja ebenfalls mit gutem

Grund zu den Techniten in Beziehung gesetzt worden; vgl. Wachsmulh

a. a. O. S. 215; Milchhöfer in Baumeister's Denkm. d. klass. Altert. SM62.

3 So widmet ein Agonothet der grossen Dionysien auf Naxos sein Ana-

them dem Dionysos Musagetes, der ja in seinem Wesen sich deckt mildern

Melpomenos (Alben. Mitlheil. III S. 161).
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Theater Ehrenplätze einnahmoi;, auf dem hochragenden Ge-

bäude zwischen den geweihten Preisdreifüssen aufzustellen

und so gewissermassen dem Heiligtum und den darin von

den dionysischen Techniten aufgeführten Spielen priisidiren

zu lassen.

Den Darlegungen über das Monument und seine Statue

mag es erlaubt sein, ein Wort über die Schicksale des Baues

in der Neuzeit anzuschliessen, da diese für die Geschichte der

athenischen Topographie nicht ohne Interesse sind. Natürlich

musste ja das Monument in seiner dominirenden Lage von

Anfang an die Phantasie des Volkes und die Neugierde der

Reisenden beschäftigen. Cyriakus von Äncona hat bei seinem

Besuche Athens April 1436 unser Monument einer genauen

Beachtung gewürdigt; er gieht mit dem Lemma: ad statuam

Gorgonis sub arce, ad marmoream et ornatissimain scenam prope

incisam rupem et mira ope fabrefactum specus zunächst die bei-

den Inschriften des Thrasykles, dann ad inferiorem listam

magnis litleris die Thra.syllosinschrift ', Es kann kein Zweifel

sein, dass unter 'scena' nicht, woran gedacht worden ist, die

Reste des Theaters sondern eben der Fassadenbau des Thra-

syllos zu verstehen sei 2; die 'Statue der Gorgo' aber ist keine

andere als die Statue vom Thrasyllosmonument; die sonder-

bare Bezeichnung mag ebensowol durch den Pantherkopf auf

der Brust, wie durch die dunkle Erinnerung an die Aegis

des Antiochos (Paus. I 21, 3; V 12, 4) veranlasst worden
sein^ Den Beweis für unsere Behauptung liefert die unistehend

nach einer Pause wiedergegebene Abbildung in dem bekann-

ten Codex Barberini des Giulano di San Gallo, die auf eine

' Epigramm, rep. per IlUjr. a Cyriaco (Rom 1747) S. IX.

3 Für diesen freieu Gebrauch von 'scena' mag man Lemmata vergleichen

wie S. X (von der Lysikralcsiiischrifl): ad ornatissitnas scenarum marmo-
reas calhedras, S. XXXVill f: 'ad egregiam et polilo inarmore ggm/iaiii

scenam'.

^ In anderer Weise spukl diese Reraiiiisccnz in den Nachrichten der bei-

den .\nonYnii.



S98 ZUM THRASYLLOSMONUMENT

Zeichnung des Cyriakus zurückgeht' und jene eben ange-

führte Unterschrift trügt. Wir lernen freilich aus dieser

Zeichnung^ nur das eine, dass unsere Slalue schon im

XV. Jahrhundert ebenso verstüinrnelt war, wie jetzt; wenn

Cyriakus vom Hals und an der l. Seile mehr giebt, als jetzt

erhalten, so ist das offenbar willkürliche Zurechtmachung.

Ob der untere Tlieil der Statue damals mit Erde bedeckt war,

80 dass sie für eine stehende Figur gehalten werden konnte,

oder ob die UnvoUständigkeit der Zeichnung aus Nachlässig-

keit des Zeichners zu erklären sei, ist hiebei gleichgiltig.

Im Gegensatz zu dem verständig und unbefangen beobach-

tenden Cyriakus bringen die 'athenischen Mirabilienbüclier'

nur unklare und verworrene Notizen wie über andere Monu-

mente, so auch über unsern Bau. In dem Tractat des Wiener

Anonymus scheint sich unser Monument unter dem Namen
SiSad-^a^etov xoO 'ApidTOTeXo'j;— uTCspOe Se to'jto'j taxavTat S'jO

xiove;—zu verbergen^. Der Anonymus Parisinus hat die kurze

Notiz: Y) yp'j(yo(T7CY)>i6Ti'j(ja elvai tö crTvvjXaiov to-j T^avo; (Wachs-

* lieber die Zeichnungen des Cyriakus in diesem Codex denl<c icli dcin-

niichsl in dieser Zeitschrift zu berichten.

' Ross, Helleniica S. 74 hat über diese Zoit^hnung bericlilel, merkwürdi-
ger Weise ohne ihre Identität mit der [iondonor öiatiie zu erkennen-

3 Anders Wachsraulh Stadt Athen S. 733 K
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mulh a. a. 0. S. 742). Damals war also die Grotte schon in

eine christliche CiiUsliitle verwandelt', damals schon durch

missversliindliche Combination mit Pausanias I 28, 4 der

Name der Pansiiühlc damit verknüpft— eine Bezeichnung, die

mehr als zwei Jahrhunderte in Geltung blieb, bis zuerst in

Guillet's Buche {Athenes anc. et nouv. S. 302; Laborde Athen.es

I S. 227) unsere Grotte in richtiger Weise mit dem von

Pausanias 121,3 erwähnten Dreiiuss in Verbindung gesetzt

ist^. Die älteste zeichnerische Wiedergabe des Thrasyllosmo-

numentes findet sich auf der von Duhn (Athen. Mittheilungen

II T. 2 S. 38 ff.) veröffentlichten Zeichnung aus dem Jahre

1670. Hier ist der obere Abschluss zu einem Giebel umge-

staltet und statt einer Statue sehen wir auf dem Monumente

derer drei. Zwar spricht von drei Statuen auch Fanelli Atene

Altica (1707) S. 327; aber wie dessen Nachricht, der Boss

Arch. Aufs. IJ S. 266 mit Unrecht Glauben schenkt, gewiss

auf leichtfertigem Missverständniss beruht^, so giebt offenbar

auch jene Ansicht nur eine rein phantastische Bestauration

(vgl. Duhn a. a. 0. S. 85), die einen Anspruch auf Glaub-

würdigkeit um so weniger erheben kann, als schon Cyriakus

offenbar nur eine Statue gesehen hat. Correcter ist die kleine

Skizze unseres Monumentes, die (in korinthischem Stile!)

Wheler 1676 {Voijage de Dalmatie 1689 S. 432) gegeben hat.

Wenn auch hier wieder die Statue mit Haisansalz und beiden

Armen erscheint, so ist diese grössere Vollständigkeit natür-

lich wiederum nur als Ungenauigkeit und Freiheit der Zeich-

nung zu erklären, im Wesentlichen hat sich also der Bau seit

den Tagen des Cyriakus unverändert erhalten bis zum Ende

< V},'l, Mommsen Alhenae Christ. S. 29; das Innere der Kapelle giebt ein

Stich bei Düdweli {Tour Ihrongh Greece I S. 300) wieder.

2 Vgl. Spon II S. 128.

3 In den Erläulerungen zu Verneiia's Plan (Laborde II S. 187) lüsl Fa-

nelli seine eigenen Angaben in ihr Nichts auf, wenn er erwähnt una cor-

nice, sapra di che si rede una slalua senza tcsta ne mani e due altre senza

niente. In gleichem Unverstand hat Fanelli auf die Säule bei Hagios loan-

nis Kolonas eine Statue des Sukrates gesetzt, vorüber zu vergleichen Duhn

Arch. Zeit. XXXVI S. 63 23.
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des XVHI. Jahrhunderts, wo Stuart und Revett ihn in allen

Details aufnahmen ^ Zuerst hat dann Lord Eigin daran ge-

rührt, der die Statue von dem Monument herabnehmen Hess;

sie theiite seitdeFii die Schicksale der Elgin marbles, mit de-

nen vereint sie jetzt im Britischen Museum aufgestellt ist ^.

Damals haben Clarke {Travels II S. 467) und Dodwell (l S.

299) die Wegführung der Slaluo, die doch nur in ihrer ur-

sprünglichen Aufsti'IIung zu voller Wirkung trelangt wäre, als

Barbarei heftig gescholten; die Thatsachen aber haben in un-

erwarteter Weise Lord Elgin Recht gegeben; denn er hat diese

Skulptur so vor der Zerstörung gerettet, die das übrige Mo-

nument bei der Belagerung der Burg durch Reschid Pascha

1826/27 betroffen hat. In den folgenden Jahrzehnten^ sind die

zertrümmerten Architekturstücke vertragen und verbaut wor-

den; ein Epistylfragment fand Rötlicher (Untersuchungen auf

der Akropolis S. 29) 1862 bis in die Stoa des Hadrian ver-

schleppt. Die Reste des Baues, wie sie ungefähr noch heule

stehen, zeigt der grosso Ziller'sche Theaterplan 'Efprij^-epU ipj^.

1862 T. MB' (vgl. T. M 89-91). Unter den Steinfragmenten,

die vor der Höhle am Boden liegen, findet sich noch die

thrasykleische Inschrift des Knabenchors; von der entspre-

chenden des Männerchors sind nur noch drei kleine Frag-

mente vorhanden. Das einzig erhaltene Bruchstück der Haupt-

inschrift ist nachstehend nach einer Photographie, die Dörp-

feld's Güte verdankt wird, facsimilirt*. Wer die mit groben

' Eine gute Ansicht des damaligen Zuslandcs giebt auch Lo Roy Monu-
ments de la Grece II T. II.

3 Dort erst ist sie von Visconti {Op. varie III S. \('S} als Bild des Diony-
sos erkannt worden, nachdem sie von Stuart und Revett in abenteuerlicher

Weise als Personilicalion des Demos Dckeleia oder der Ilippolhonlis, von
Chandler {Travels II S. 80) als Niobc, von andern als Artemis angeschen
worden war.

2 ßuchon, La Grdcc conlincnlale (1843) schreibt noch; aucun des morceaux
de cette simple et eUganle farade na tU enlcv.6; er giebt übrigens die Zerstö-

rung des Baues Elgin Schuld.
•' Das Bruchstück der Inschrift bei Stuart und Revell D. A. Lief. 28 T. ?

Fig 7 (S. 60 Anui. 23) giebt eine ganz uariehlige Vorstellung vom Sohrifl-

charakter.
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Meisselliiebea in den Stein gehauenen Buchslaben neben den

Inschriften des Thrasykles sieht, kann sich kaum dazu bere

den, jene fünfzig Jahre älter anzusetzen, als diese. Und so

zeigt das Fragment auch im Vergleicli mit der Inschrift des

Nikiasmonumentes einen auffallend jungen Charakter; be-

merkenswert sind besonders die starken Apices, die in ver-

längerte Spitzen ausgehenden Winkel der Hasten, die brei-

AAOX0 PAi: TA /.

anni}<H5:a2:an/
"lAEY^HYAEI NEa

ten Enden, welche theilweise schon jene schwalbenschwanz-

förmige Gabelung zeigen, die wir an der Jüngern Schrift beo-

bachten'. Allein für die naheliegende Vermulhung, dass die

Inschrift des Thrasyllos erst später an dem Monumente (ge-

legentlich eines Umbaues oder einer Ausbesserung) ange-

bracht sei, bietet sich kein äusserer Anhaltspunkt noch eine

passende Erklärung. Und so werden wir wol hier eher ein

frühes Beispiel jener Apicesschrift zu constatiren haben, die wir

in verschiedenen Abarten an Inschriften hellenistischer Zeit

beobachten, zu der ja aber auch sonst im IV. Jahrhundert sich

vereinzelte Ansätze finden.

Rom.
EMIL REISCH.

* Vgl. übor diese öchrifteigenlümlichkeilen Loewy Inschr. gr. Bildh.

S. 100. 127 f.



zu DEN SKULPTUREN VON OLYMPIA.

I

Der Kopf, welcher dem knieenden Mädclien des 0- Giebels

(0 bei Treu) aufgesetzt Nvorden ist, ist nici;t zugehörig. So wie

der Kopf jetzt aufgesetzt ist, lässt er für den Hals gar keinen

Raum, vielmehr berührt er bereits jetzt die Brust, und dächte

man sich das Kinn vervollständigt, so müsste es die Brust ein-

drücken, ja selbst die 1. Wange scheint kaum mehr Platz zu

haben. Eine andere Anbringung aber als die jetzige gestattet

die Rücksicht auf die richtige Fortsetzung der Nackenlinie nicht.

Jeder Versuch mit den Abgüssen wird das noch deutlicher

zeigen als der Augenschein am Original und zugjleich darlun,

dass der Kopf für den kleinen Körper des Mädchens zu gross

ist. Entscheidend aber ist, worauf mich Wolters aufmerksam

machte, dass während Rücken und Nacken des Mädchens

stark corrodirt sind, der fJinterkopf fast gar keine Corrosion

zeigt. Bei der Umschau nach einem anderen Platz für die-

sen Kopf ergiebt sich, wie auszuführen überflüssig ist, nur

eine Möglichkeil: soll der Kopf im 0- Giebel untergebracht

werden, so kann er nur dem Jüngling gehören, der nach Cur-

lius und Kekule vor den Pferden des Pelops hockt (B bei

Treu), lind in der Tat scheint man auch diesem Jüngling ei-

nen falschen Kopf aufgesetzt zu haben. Zwar ist bei der ge-

ringen Erhaltung der entscheidenden Stücke ohne Ergiin-

zungsversnch der Eindru(:;k hier nicht so ohne weiteres über-

zeugend, doch wird man immerhin leicht bemerken, wie die

Nackeniinie an der dem Beschauer abgew endeten Seite, also

an der linken des Körpers mit der IJalslinie, wenn man diese
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verlängert denkt, in einem der Natur nicht entsprechenden

Winkel zusammen treffen würde. Ebenso erhält man den Ein-

druck der Lnzusammengehörigkeit, wenn man sich an der

vorderen, also rechten Seite den Hals vervollständigt und das

Kinn ergänzt denkt. Ein Ergänzungsversuch würde voraus-

sichtlich die Unmöglichkeit der Zusammengehörigkeit dartun;

empfohlen wird die Trennung durch den Umstand, dass

der Kopf nur für die Seitenansicht berechnet ist: das linke

Ohr ist gar nicht ausgeführt, während der Körper neben dem

des Mädchens der einzige im ganzen 0- Giebel ist, der fast

ganz rund ausgearbeitet ist; es ist nämlich nur an einer klei-

nen Stelle an der l. Hüfte, etwa da, wo der Rollhügel sitzt,

der rohe Marmor stehen geblieben, ausserdem ist der gut aus-

gearbeitete Arm nur durch eine Reihe roher Meisselhiebe

vom Körper gelöst, im Uebrigen ist die Hinteransicht tadel-

los und fast noch besser als die des Mädchens'. Da nun der

Kopf, welcher jetzt fälschlich auf dem Mädchen sitzt, auch auf

beiden Seiten vollkommen gleichmässig ausgearbeitet ist, so

hindert nichts, ihn herumzudrehen und unserem Jüngling

aufzusetzen, der damit zugleich dem einzigen Bedenken ent-

geht, das bisher bei ihm gegen Kekule's Anordnung sprach.

Für den Kopf, den wir dem Jüngling genommen, bleibt

wiederum, da er nach rechts gewendet sein muss, nur ein an-

derer Platz, nämlich die Figur, die nach Kekule dicht hinter

den Pferden des Pelo|)s sitzt (C bei Treu), deren lang erhal-

tener Fialsstumpf zu der vollständigen Halslosigkeit unseres

Kopfes passt.

W

Der Kopf, welchen ich soeben dem knieenden Mädchen des

O-Giebels abgesprochen habe, war bis jetzt der einzige

Kopf, der eine gewisse Vrt der Haaranordnung ziMgte und zn-

* Dass esjoilucl) nielil anm-lil, «len Kiuilicii r.m;.U'!roIu ii, wie Tiascli in

Bauineislers Üeukiiialoni rf. llOi AA vor^^c^chlaij'cu hat, eit;ii'!>t i.ich aus

dein Gesagten.
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gleich auf einem weibliclien Körper sass. Diese Haaranord-

niing ist folgende: das Haar ist mit einem Diadem umwun-
den, unter welehern vorne, d. h. von einem Ohr zum anderen,

eine iH^,schIosscne Reihe kurzer I.öckchen dicht in die Stirn

lullt, während hinten das längere Haar um das Diadem he-

rum und zwar von unten nach oben zu einem Wulst gewi-

ckelt ist; dieser Wiflsl liegt im Nacken um den Kopf herum,

von einem Ohr zum anderen. Das Ohr selbst tritt jederseits

zwischen der vorderen und der hinteren Uaarmasse dicht

unter dem Diadem vollständig frei heraus. Diese Haartracht

ist es, welche, wenn wir von der verschiedenartigen Wieder-

gabe der Haare durch Maleroi oder Skulptur und dem ver-

schiedenen Ineinandergreifen beider absehen, übereinstim-

mend, ausser an unserem Kopfe aus dem 0-GiebeI, sich beim

Apollo des W- Giebels findet und an dem Kopf, den man

früher für den des Mädchens E hielt, jetzt aber richtig dem
Lapithen H gegeben hat (Ausgrab. W Taf. 9. B). Eine völlig

übereinstimmende Haartracht ist mir ausserhalb Olympia's

nicht bekannt', verwandt ist die des Jünglings aus dem Ptoon

im JNationalmuseum in Athen nr. 20 {Bull, de corr. hell. 1887

Taf. 13 u. 14) ferner ein Marmorkopf in Berlin (Mittheil. VllI

Taf. 6). Beide Werke scheinen— was in diesem Zusammen-

hang beachtenswert ist — der Aeginetischen Schule nahe zu

stehen 2; ich mache namentlichauf die sehr hohe Schädelform

aufmerksam. Dagegen gelingt es mir nicht, in dem Berliner

Kopfe die von Brunn hervorgehobene Aehnlichkeit mit der

Stele von Abdera (Miltheil. VIH Taf. G nr. 3) über die Anlage

der Haarsträhnen hinaus zu erkennen^. Eine ähnliche Haar-

^ Die Haarlraclil auf den von Weil (Aufsätze Curlius p;o\vi(Imct S.128) her-

angezogenen Münzen von Siphnos scheint mir nach den Abbildungen (a. a-

O. Taf. III nr. 1 u. 2 und Calalogue of Gr. coins, Crete etc. Taf. XXVII, nr"

1f u. 12) gerade in der cliarakteristischen Partie im Nacken nicht überein-

stimmend.
'^ Vgl. Kavvadias KaiaXoYo; xo\J Kavip'.xoC» äp/aioXoY'Jtoj Mou^i/ou, S. 28,

daselbst auch die Lilleralur.

^ Vielmehr sehe ich in allen wesenlliclien Dingen nur Verschiedenbei-

len. Das betiitn zunächst die Form des Schädels (Schöne hat Griech. Re-
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tracht hat auch der Aktäon der Selinunlischen Metope (Benn-

dorf Taf. IX). Der Silz des Diadems nämlich und die Partie

im Nacken stimmen mit der Anordnung bei den Olympischen

Köpfen überein, ebenso tritt das Ohr frei heraus, dagegen

fallen die Haare vorne nicht in die Stirn, sondern sind in

einzelnen Strähnen um das Diadem gewickelt ^
;

damit

wird diese Haartracht der des Jünglingskopfes sehr ver-

wandt, welcher zu dem Torso von der Akropoli- fMitlheil.

V Taf. 1) kürzlich hinzugefunden ist. So kommen wir also

auf eine Münnerköpfen und zwar jugendlichen Männerköpfen

eigentümliche Frisur, die sich in Olympia und in Felopon-

nesischer Kunst nahestehenden Stilen findet -. Diese Haar-

tracht findet sich nun auch an dem Kopf, welchen man mit

einem weiblichen Arm zusammen einer für die Löwenmetope

des Opisthodom des Olympischen Zeustempels vorausgesetz-

ten Alhena gegeben hat (Ausgrab. IV Taf. XI), in völlig mit

den übrigen drei Jünglingsköpfen in Olympia übereinstim-

m.3nder Weise. Die Männlichkeit des Kopfes, an der schon aus

liefs XXIX 123 den Schädel des Reliefs von Abdera gegen die Wiikliclikeit

stark erhöht). Ferner ist die ganze Anlage des Gesichtes i n dem Berliner Kopfe

ebenso fest und bestimmt wie in dem Relief von Abdera weich und unbe-

stimmt, man betrachte vor allem die Stirn mit dem Augeuböhlenrand. Die

Verschiedenheit der Augen giebt Ürunn zu, die des breiten Mundes mit

den straffen scharf abgesetzten Lippen auf der einen Seite gegenüber dem

kleinen nichtmehr archaischen Munde mit den weichen Lippen auf der an-

deren ist nicht geringer; endlich werfe man einen Blick auf die Ohren.

Hingegen vergleiche man den Berliner Kopf einmal mit dem Verwundeten

aus dem Westgiebel von Aegina, wie er in Bruiin's neuen 'Denkmälern'

auf Taf. 25 in vortrelllicher Weise abgebildet ist : hier ist dieselbe Kopf-

form, dieselbe Gesichtsform mit breiten Backenknochen und breitem Kinn,

dieselbe Gestaltung der Augenhöhlen. Die Übereinstimmung in dem bo-

genförmig breilgezogenen Munde und den hervorlrelonden Augen mit den

scharf abgesetzten Lidern, endlich in der Bildung der Haarlückchen ist

ebenso deutlich Alles ist freilich schärfer bei dem Äginelischen Kopfe, et-

was verschwommener bei dem Berliner— woran vielleicht auch die nach

einem Ahguss hergesleille Abbildung einen Theil der Schuld trägt—aber die

Stilistische Verwandtschaft wird durch diesen Unterschied nicht betrolTen.

' Ich verdanke diese I":inzelheiten einer genauen Skizze, welche Ernst

Fabricius vor dem Original freundlichst für mich gemacht hat.

2 Vgl. Schreiber Miltheil. VI II 256.
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diesem Grunde nicht zii zweifeln ist, "wird noch durcli eine

Querfalte auf der Stirn besläligt— in der Publicalioii ist sie

nur schwer erkennbar. Es finden sich nämlich Fallen im Ge-

sicht unter den Skulpturen des Zeustempels bei Frauen nur

zur Andeutung des Allers verwendet, selbst die Lapithin M
im Weslgiebel, in deren Gesicht so deutlich das Streben nach

Ausdruck sich kundgiebl, hat vollständig glatte Züge. Bei

männlichen Köpfen sind Falten ausserdem auch da verwen-

det, wo Anstrengung sich auf dem Gesichte malen soll; es

ist das einer jener Züge eines gewissenhaften Naturalismus,

der nichts was ihm bekannt wäre unausgedrückt lässt, wie

sie uns an den Olympia- Skulpturen öfter begegnen und in

ihrer stilistischen Befangenheit so eigentümlich bezeichnend

für diese Kunst sind. Es zeigt demgemäss keine Figur des

handlungslosen Ostgiebels Stirnfalten, ebensowenig der Apollo

des VVeslgiebels, wohl aber haben sie die übrigen Männer-

köpfe daselbst so wie sämmtliche Heraklesköpfe in den Me-

topen, letztere zum Theil sehr verscheuert; nur an dem Ab-

guss der Stiermetope habe ich sie nicht erkennen können. Ich

halte es demnach für ausgemacht, dass unser Kopf ein Jüng-

lingskopf ist, folglich nicht mit einem weiblichen Arm
zur Alhena der Löwenmetope gehören kann, und für mindes-

tens sehr wahrscheinlich, dass der Jüngling, dem der Kopf

gehörte, nicht in ruhiger Stellung, sondern handelnd darge-

stellt war.

Bei dem Versuche, den Kopf, welcher einseitig ausgearbeitet

ist, in irgend einer der anderen Metopen unterzubringen,

denkt man nalurgemäss zunächst an lolaos, doch ist in der

Hydrarnetope für eine derartige Figur kein Raum. Weitere

Erwägungen führen bald zu dem Ergebnis, ilass nur eine Fi-

gur für den Kopf zur Verfügung steht: der Herakles der Ama-

zonenmetope. Unser Kopf ist nicht jugendlicher und nicht

weicher als der Herakles der Löwenmetope (Ausgr. V 16), mit

dem er überhaupt die grösste Aehnlichkeit hat. Die jetzt von

allen anderen Heraklesköpfen so sehr verschieden scheinende

Haartracht war es nicht ganz so, als die andern noch ihre
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genial (en Löckchen und Diademe hallen. Rote Farbe in den

Haaren und Löckchen über der Stirn sind ja am Kopfe der

Löwenmelopc noch gefunden worden (Ausgr. V p. 12), Ohne

Diadem ist die Flaartraeht bei der Kerberosmetope nicht

denkbar, ohne Löckchen nicht bei der Ilesperiden- und Ge-

ryoneusmetope. Dass gerade in der Amazoncnmelope Hera-

kles unbärlig erschien, geschah vielleicht der symmetrischen

Entsprechung mit der Löwenmetope zu Liebe, sie bildeten ja

die beiden Ecken. Trotzdem, gesiehe ich, hat die Vorstellung,

dass unser Kopf der Herakles der Amazoncnmelope sei, für

mich etwas Befremdendes. L'm so weniger habe ich dieses

Resultat zurückhalten wollen. Vielleicht gelingt es Anderen,

das Befremden zu lieben oder einen besseren Ausweg zu

linden-

Athen im August 1888,

BOTIIO GRAEF



KYPAAES — XOIPAAES.

D' LoUing hat die richlige Beobachtung gemacht, dass

sich eine ganze Ueihe antiker Nanien in und bei der Meer-

enge von Salamis zähe bis auf unsere Tage erhalten hat ^

Auf diese Beobachtung gestützt, hat er die Meinung ausge-

sprochen, dass die beiden vor dem Kap Skaramanga, gelegenen

Inselchen, welche aus anderen Gründen nicht diePharmakus-

sen der Alten sein können, wofür sie früher galten, in ihrem

heutigen Namen K-jpxSfi; die alte Benennung XotpxSe; leicht

entstellt bis auf unsere Zeit aufbewahrt haben.

So weit Lolling. Ich glaube nun, dass diese Hypothese

durch ein altes Zeugniss weiter gestützt werden kann, wel-

ches ich zu deren Gunsten heranziehen möchte.

Es finden sich nemlich bei Aeschylos in der allbekannten

Beschreibung der Salamisschlacht auch folgende Verse:

Ox'Xaffja S 'o'jJCST ' "^v tSciv,

vauayiwv w^-ToGouGa xal <p6voy SpoToiv.

'Axxai Se ve/.pwv yoipaSe; t' e7i>.ir)9uov ^.

Haben wir denn in diesen Versen nicht einen Beweis dafür,

dass die Lolling'sche Hypothese richtig ist und dass die

Kyraden im Alterlhume wirklich Choiraden geheissen haben?

Ich will zwar keineswegs behaupten, dass wir in dieser

Stelle einfach das Wort XoipiSe; gross zu schreiben haben,

um dadurch die XotpiSe? in den Aeschyleischen Text einzu-

führen. Ein solches Einschalten von Localnamen würde nicht

< Historische und philologische Aufsätze Ernst Curlius .... gewidmet.

Die Meerenge von Salamis. S 8.

2 Aesch. Pers, 419 ff.
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nur der diclUeriscIien Grösse in der Erzälilimg über den Sieg

nicht enlsprecheii, sondern auch der Haltung des redenden

Barbaren fremd sein, in dessen Mund Aeschylos keine Eigen-

namen weder von Personen noch von Ortschaften legt. Wo
selbst der Name der Insel Psyttaleia unerwähnt bleibt, auf

welcher sich der verehrte Freund des Dichters, Aristides,

rühmlich ausgezeichnet, dürfen wir kaum hoffen, die Insel-

chen am entgegengesetzten Ausgang der Salaminischen Meer-

enge ausdrücklich erwähnt zu finden. Der Dichter hat es

meiner Meinung nach anders gewollt und gemeint. Indem

er sich anschickte zu schildern, wie Wracks und Leichen

auf dem ganzen Schlachtfelde und darüber hinaus von Rüste

zu Küste und von Klippe zu Klippe verstreut waren, stand

es ihm ja frei, diejenigen Ausdrücke zu gebrauchen die

er wollte. Da hat er nun, anstatt andere, vielieielii. nicht

minder poetische, aber gleichgültige Worte zu wählen,

zur Bezeichnung der Begriffe Küste und Klippe gerade

diejenigen genommen, weiche an bekannte Oertliclikeiien im)

die Meerenge selbst erinnerten, da sie mit denselben gleichna-

mig waren; dieses aber waren die 'Axtt) einerseits und die

XoipaSe? andererseits. Eine solche Anspielung war jedenfalls

willkommen bei den Zuhörern des Aeschylos, deren Manche

am glorreichen Siege Theil genommen hatten und Augenzeu-

gen des Schauspieles gewesen waren, dessen Bild der Dichter

ihnen wieder vor die Augen führte. Zu sagen aber, dass die

Wracks und die Leichen am Tage der Salamisschlacht von

der Akte bis zu den Choiraden zerstreut waren, war jedenfalls

keine Uebertreibung, selbst für einen Geschichrschreiber,

viel weniger aber für einen Dichter.

SPYR. P. LAMEP.OS.

ATHEN. MlTTHEILr.N&EN XIII. 27



EIlirPA1>AI TON TPAAAEON.

TuXarou; 88 "/q.

'Et*. TT,; xupi«; TCpo56']/£fa>; ivayivÜKJx.sTai y.övov to ovop.a

AAEIANAPO^ •AT.e^avSpo;

Tracofrr'XEupa); o£ toutou r\ a.)t6Xo'j0o; tTi-^ 'y.yri-

O I A E E N I ///)n N T n N A N A P n N

APOMHNFOAYAnP D^NIKIOY
EYEilANANTIOXC ^ANTIOXOY
AKONTUIANPANOEIAH^EPMIOY
TOSIKHNA P UTOMHAH^API^TONIKOY

OtSe £vi[>c (i)V Tüiv avSptov

8pö(x[o]v lIo'X'jSojpo; Niy.iou

eOe^tav 'AvTto^o; 'Avti6)<ou

ajcovTKJiav OavOEtcV/); 'Epuio'j

TO^lÄYiV 'ApiCTOfArj^T); 'ApKJTOVaOU.

'H £7ttYpa(p'/i a'JTr] £up£9Y) £t; tÖ ß6p£iov [x^po; tcÜv epEiTciov xüiv

Tpi^Ecov', oi Sk ava<T/CX7:T0VT£; ipyixa.'. 07ro>; iy.£Ta(p£p(Offi tov X-

00V euxoXwTtpov Sr/ipecav auxov £i; TOia [/.e'pri. 'EvteüOev Se >tat to

JudxoXov rü; TciTTvi; avTiypafpYi;.

'Oaoia; 'p'j<j£(j>; £:riypaip7] eStijv.otie'jO-/) xa.TX to 1881 £t; to AeX-

' [Es sclu'inl dies die Inschrift zu sein, deren Fund Revue arcMologique

1888 S. 289 erwähnt wird. Vorlaulige \'erö!roi)tlichun^'en dieser und derful-

geoden Inschrift in der Smyrnüer 'AaiXOaa ei. (aö'. (1888) <xp. 4153 und dem

Konstanliüopeler NeoXdyo; ei, x6'. (1888) «p. 5690
J
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T^ov T/5; raD.'.x.r,; Il/oAr,: 'AOriVöv (Bulletin de corr. hellenique

V ml. 3'j3). 'Ef7.. .iary.-y. oOsv x-aTaipa-lveTa'. Öt», oi 6X'j|X7tia>coi

ayoive? [xeyx^co; riTav ev yph^^v. r.xpk toi; Tpa>.Xiavol;.

2. 'EtcI T£iJ.a/iov >,c"j/.oO u.apaapo'j, riyr,\xy. gyovro; exifi-oxe?,

avayiyvoJc^teTai r, TtTvEuraia TrspioSo; 'j'r,'pi'j;j.5'.T0^"

2N^nMATnNKAl.l.
ilNAJATEAEIAEAO^OAJAYTQIKAIErrO

NOUATEAEJANFANTnNi^NHFOAUKYPIA
E^TINKAIFPOEAPIANENAFA^ITOI^Ar^^l
KAIEICArftrHNKAIE3EArnrHNEMFOAEMril
KA!^f§EIPHNHIA^YAIKAIA€FONAElANA

AlAAAYTONKAlEYEPrETHNTH^FOAE
TOYH<|)|<MAEI€^THAHNA(0INHN
€AlENTftllEPniTOYAIO^TOYAAPA
EAHOHNM^AETOY^APXONTA^
^H€TA0HIKAITOYH<t)UMAANA

voi? aTeXsiav rrxvTwv wv y) TgOAi.; xupia

IdTiv xal wpoeSpiav £v äzc.^v toT; aycSci

xai EiffayojyTiv xal £;ayü)y7)v epi 7ro"Xea<j)

x.ai [ev] eipirivvi (XC'j"Xi xai idTcovSct. 'Ava-

ypa^'Jai 5(e) aOrov xai euspye'TTjv tiic; itöXt-

w; w; xai] to t|/ri(picp.a ei; (jTr.^.iov "XtSivyjv

xai CTY)](yai ev tö Upö to5 Aiö; tou Aaps-

(Ttou, e7:i[y.]eXTQ9r(v[at] Sk toÜ; apyovxas

OTTO); av 7) oT'/iJXr) <jTaO-?i xai t6 «j/f.'pi'j'/.a «va-

YP«?Xi]-

MIXAIIA nArillA KQNSTANTINOr.



DAS KABIRENIIE[LiaTUM BEI THEBEN.

lll. Die Vasenfunde.

(Hierzu Tafel IX -XII.)

Unter den Gegenständen, welche die oben S. OG beschrie-

bene SchuUschicht bilden, slelin an lüigcnart und Wichtig-

keit die Vasenscherben obenan, an Zahl von den Terrakol-

tenbruchsLiicken vielleicht erreicht, schwerlich übertrofTen.

Sie sondern sich der Hauptmasse nach in drei Gruppen von

ganz verschiedenem Charakter und ganz verschiedenem Inte-

resse: attische bemalte Vasen ^ böotische bemalte Vasen,

schwarz geürnisste Gefässe.

Einen verhältnissmässig sehr geringen Teil bilden diejeni-

gen Vasen, welche altischer Fabrik entstammen oder wenig-

stens in unmittelbarer Nachahmung attischer Ware enlslan-

den sind. Die Aufzählung von einigen der bezeichnendsten

Stücke dieser Gruppe mag eine Vorstellung von ihrem Be-

stände sehen.

Näpfchen (von Form 222 Furtwängler) isn Stil der ent-

wickelten strengen rolfigurigen Schalen: ein Jüngling silzt auf

einem Lehnstuhl und spielt die Lyra, ihm gegenüber liegt

am Boden sein Hündchen; über demselben rot aufgemalt

KAUO^EI- Das Gefäss trägt die eingeritzte Inschrift KA^JI^O.

Reste von zwei Gefässen in Gestalt eines Doppeikopfs, Si-

len und Mänade; die in Vasen technik bemalten Teile ganz

verloren, die Köpfe selbst noch leicht archaisch und verzüg-

lich ausgeführt.

Bruclistücke von mindestens sieben als Tierköpfe gestalte-

ten Trinkliörnern, die Bemalung des Bandes im freien, zur

höchsten Feinheit entwickelten rolfigurigen Stil, z.T. schon
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dem Vorfall zuneigend (Kentauren kämpf, bakchische Darstel-

lungen).

Doppelscheibe wie 'Eo. äcy. 1885 Taf. 5,1. In der Mitte

jeder Scheibe ein schwarzes Feld mit ziemlich nachlässiger

rolfigiiriger Zeichnung: A) Persi-us mit der Harpe in eiligem

Lauf, B) die kurzbekleidete schlafende Meduse gegen einen

Felsen gelehnt.

Zahlreiche Scherben eines grossen, sehr dünnwandigen

Gefässes; dargestellt war ein Wagenrennen etwa im Stil der

Meidiasvase, aber mit kleineren Figuren und das Ganze auf

einer Linie componirt.

Bruchstücke einer Kanne mitKleeblatlmündung (Form etwa

200 Furlwängler), um den Hals mit Thonfarbe aufgesetzte

E[)heuzweige, an ihrer Vereinigungsslelle vergoldete Rosette;

am Bauche Aphrodite und Eros und wenigstens noch eine

weibliche Gestalt, im feinsten Stil gezeichnet und mit reicher

Anwendung von Farben und Gold bemalt.

Miniaturkännchen mit der Darstellung eines Knaben, der

auf ein Tischchen zuläuft, auf welchem ein bekränzter Krug

und Aepfel liegen. Sehr fein mit Verwendung von Weiss.

Mindestens drei sog. panalhcniiische Skyphoi : jederseits

eine Eule zwischen zwei Oelzweigcn.

Näpfe mit grober nachlässiger Zeichnung, schon etwas an

die campanischen und lucanischeu Gelasse dieser Form erin-

nernd (bakchische und palästrische Scenen, Manlelfigureu).

Diesen rolfigurigen Vasen reihen sich als gleichzeitig ver-

schiedene andere Gruppen an: kleine [.ekylhen mit fluchtig-

ster schwarzfij'uriger Zeichnunsr, bauchii'e hohe Schalen ohne

Innenbild mit sehr flüchtiger schwarzfjgurigcr Zeichnung an

der Aussenseite, längs des Randes ein breiter schwarzer Strei-

fen, von den Henkeln seitwärts ausgehende rohe Palmeilen'.

Bruchstücke von wenigstens sechs panalhenäischen Am-
phoren der späteren Sorten, ähnlich etwa der Monumenti X

< Gleicliiiilige ^clmioii Itcsitzt die Siiiiiiiiliin|j; der Aicliäologisclien Ge-
sellschaft hcsoiulers /.alilreich aus Tanagia, doch sind sie auch sonst hüu-

:ig, z. B. auf der Akropolis und ia Bulogua
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Taf. 47 abgebildeten aus dorn Archoulatsjabr des Polyzelos

(367 V. Chr.). Darunter sind hervorzuheben ein bogenschies-

sender Knabe und eine Nike als Slelenbekrönungen und eine

grosse, frei schwebende Nike.

Zahlreiche Näpfe von rorm 278 (Furtwängler) mit Mustern

von Rauten oder scliuppenartig geordneten Blättchen verziert,

z. T. auch noch mit weiss aufgemalten Kränzen (s. Lau-

Brunn, Griech. Vasen Taf. i i, 3). Völlig entsprechende Näpfe

sind häufig auf der Akropolis— doch meines Wissens nicht

aus sicher dalirbareu Schichten — und kommen beispiels-

weise auch in Bologna vor (Zannoni, Scavi della Certosa Taf.

G9 n. 8. 15. Taf. m n. 1. 2. Taf. 143, e).

Viele geßrnisste Gefässe (unten spitz zulaufende Ampho-

ren, Äryballos, Becher) mit eingepressten Palmetten, Blält-

chen und Mäandern.

Endlich sind hier anzuführen Scherben von schv^arz gefir-

nissten Vasen mit eingeritzter Zeichnung im Stil der älteren

roltigurigen Malerei, wie solche zusainmeu mit rotfigurigen

Vasen auch auf der Akropolis und zwar im Perserschutt ge-

funden wurden*. Neben diesen mannichfaltigen, zu einer ge-

schlossenen Masse sich vereinigenden Gruppen fanden sich

ganz vereinzelt auch Reste von Gefässen mit geometrischer

und korinthischer Decoralion.

üugemeiij zahlreich ist dagegen eine Gattung lokal böoti-

scher Vasen vertreten, der fast die Hälfte aller Sclierben ange-

boren mag und die durch diese Funde zum ersten Mal bekannt

wurde '^j die oben als zweite Gruppe bezeichneten schwarzli-

* Gutfi l'ublieatioß einer tl^dria dieser Cattunj^ ijci de Witte, Colleclions

d'antiquili'.s conservics ä l'lidtel Lambert Taf. ;!. Vf.";!. J. ^i-'i in der Guzcüe ar-

chiolo'jiqüe XIU .;ISS8) S. 193. .

2 I)Tci völlig i^lcicliartige Nafife Ijesilzt seit längerer Zeil die Arcliäologi-

st'lie Gescllscliafl (n. 2639-2641) mil der seh'tn iui Inseular als ganz unsi-

cher hezeiciiaelen Provenienzangabe Aegina, .jowie einen wenigstens naiie

verwandten fn. 3518), der nich ebenso zwcit'elharter Beiiauptung des Ver-

käufers aus Megara slaiiinit. Hie gcwölmlichen <iescI)'iftsboziehungen der

beti-effenden Händler l.:issen aticli für diese Vasen Höulien als Fundort vor-

aussetzen



DAS KABTRENHEILIGTUM BEI THEBEN 415

giirigen Gefässe. Ihr Malerial ist ein im Bruch lebhaft, an

der Oberfläche meisl malt röliichgelber, ziemlich feiner Thon,

auf welchen Ornamente und Darstellungen mit dunklem Fir-

nis auf^email sind, der in allen Spielarten vorkommt, vom

dicken, litil'schwarz glänzenden, in verdünntem Zustande gelb-

braunen, wie ihn die allischen rolfigurigen Vasen der besten

Zeil zeigen, bis zu einem ganz geringen schmierigen braun-

violellen, der kaum an dt^n Stellen, wo er am dicksten auf-

gctr.-igen ist, Schwül ze und einen schwachen Glanz zu erzeu-

gen vormag. Ganz vereinzelt wird neben diesem Firnis auch

noch ^Veiss und (!in schönes Piir])urrot zum Schmuck der

Vase zu Hilfe genommen. Die Innenzeichnung, wo solche

vorkommt, wie bei den Darstellungen und einigen Blattorna-

menten, ist meist eingeritzt, bei der Vase auf Taf. 9 zum Teil

weiss aufgesetzt; an einem Fragment mit Oelzweig ähnlich

dem Fig. 12 abgebildeten ist in der eingeritzten Mitlelrippe

noch weisse Füllfarbe erhallen.

.41s Gefässform ist in dieser Galtung fast ausschliesslich

herrschend ein nach unl^m sich zusammenziehender Napf mit

kugelähnlich gewölbter Wand; nahe dem Rande sitzen zwei

Fig. \.

senkrechte llinglienkel, meist mit einem oder auch zwei

dornförniigHU Ansätzen ahs Widerlager für die zufas-senden

Finifer; der Henkel ist entweder als einfacher hreiliM* llinü

oder als aus einer oder mehrei'en Schnüren von rundem Durch-

schnitt bestehend geslallel. Neben der Masse solcher Näpfe

verschwinden die wenigen Bruchstücke von Kannen, Ranlha-

roi, Tellern und Schalen im Gesammlbild der Gattung voll-

ständig.



4!5 DAS KABIRENHEILIGTÜM BEI THEBEN

Die Decorationsweisc ist eine sehr einfache und bei allen

Näpfen im Wesentlichen dieselbe. Die Innenseile ist ganz mit

dunklem Firnis überzogen, die Anssenseile ist— mit Aus-

nahme ganz kleiner (Uichtiger Gefiisse— auf halber Höhe oder

auch tiefer wagrecht geteilt. Zuweilen ist der ganze unlere

Teil schwarz, in der Hegel wird die Teilung nur durch um-

laufende schwarze Streifen von verschiedener Breite bewirkt

und die untere Hälfte des Gefässes bleibt leer. In beiden Fäl-

len dient der obere,, durch die Henkel senkrecht in zwei Fel-

der zerlegte Teil zur Aufnahme des Ornaments oder der Dar-

stellung Der Fussrand ist siets schwarz, entsprechend wird

häufig der obere Rand des Napfes von einem schmaleren oder

breiteren schwarzen Streifen begleitet. Zu diesem Schmuck

des Gefässkörpers tritt dann und wann auch noch ßemalung

der Henkoloberseite mit Streifen oder geometrischen Muslern.

Die Ornamente und Darstellungen dieser Vasen beanspru-

chen ein ganz besonderes Interesse; denn nicht nur sind diese

Geräw<^se, wie schon der erste Blick lehrt, Erzeugnisse einer

völlig eigentümlichen lokalen Fabrication, sondern es liegt

hier der seltene Fall vor, dass nachweislich diese Industrie

mit bewusster Absicht für ein bestimmtes Heiligtum arbei-

tele, dass wir also in weit höherem Masse als sonst berech-

tigt sind; einen Zusammenhang zwischen dem Cultus und

dem Inhalt und der Auffiissungsweise der Darstellungen und

den wenigen der ornamentalen Ausschmückung zu Grunde

liegenden Pflanzenfürmen zu suchen. Es kann nicht Sache ei-

nes vorläufigen Berichts über die Vasenfunde sein, die reli-

gionsgeschichtlichen Folgerungen aus diesem Material zu zie-

hen; es genügt darauf hingewiesen zu haben und die Be-

weise kurz anzuführen.

Schon dass die Taf. 9 abgebildete Vase für einen andern

Zweck als für den Verkauf an einen in die Kabirenmysterien

Eingeweihten bestimmt gewesen sein könne, wird man kaum

annehmen, und was von dieser Darstellung mit liischrifleu gilt,

trifft auch für die gleichartigen Bilder ohne Namensbeischrift

ÄU Den entscheidenden Beweis ab^r bietet das Fig. "2 und 3
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abgebildete Slück: der Hals einer grossen Kanne, aus dessen

schwarzem üeberzug ein Feld von etwa 1 1 zu 6 cm. Grösse

ausgespart ist; in dasselbe ist mit dem gleichen Firnis,der den

Üeberzug bildet, wie an andern Gefässteilcn andere Orna-

mente, vor dem Brennen, die Insclirift aufgemalt: 2|j.'.xfö?

Ävaeex.e KaSipoi. Ob Smikros der Kabirenverehrer war, der in

der Fabrik sich diese Kanne zu solchem Zweck bestellte, ob

Fig. Fig. 3.

der Fabrikherr selbst, der wie die athenischen Töpfer auf der

Akropolis ein Produkt seiner Kunst im Kabirenheiligtum

weihte, ist nicht auszumachen: sicher ist, dass Vasen dieser

Galtung von vorn herein mit der Bestimmung angefertigt

wurden im Kabirenheiligtum aufgestellt zu werden. Und dass

dies nicht bloss bei den wenigen Stücken der Fall ist, für die

es hier nachcfewiesen werden konnte, sondern bei der grossen

Menge dieser Gefiisse, wird wahrscheinlich durch ein Bild,

das den Kabiros in ähnlicher Weise darstellt wie Tal. 9,wäh-

rend von links ein Zug Adoranten heranschreilet, in demsel-

ben eine Frau, welche eine Vase trägt gnnau von der Foi'm,

ja mit Andeutung derselben Decoiationsweise, wie sie die für

unsere Gattung typischen Näpfe zeigen.

Das Grundmotiv für die Ornamcnlalion gibt die IHlanzen-

wellah: ein Epheuzweig, von llenkelmitle zu Ilenkclmille

ziehend oder auch näher dem Gefä.-^srand sich anschliessend,

belebt den für die Aufnahme der Decoralion bestimmten übe-
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reu Teil des x\apfes ohne ihn doch zu füllen, nicht ein zwi-

schen geraden I.inien auf einen schmalen Streifen eingeeng-

tes Ornament— die Form, in welcher der Kpiieu in der

schwarzügurigen und alleren rolfigurigen attischen Vasenma-

lerei allein vorkommt— sondern eine im breiten Feld sich

frei entwickelnde Darstellung der Ptlanze. Statt des Kpheus

erscheinen in gleicher Art verwendet auch andere Pllanzen

(vgl. die Proben Fig. 4- 10), am häufigsten eine ganz ähnli-

che Oallung mit anders geformten Blättern, von Prof. von

lleldreieh auf lamus crctica gedeutet', ferner die Weinrebe,

Oelzweige, Zweige welche an Myrten erinnern, und zahlrei-

che mehr vereinzelt vorkommende Musler- (vgl. Fig. 11-13).

Fig. 11

ge

l-'iG. 12. F^'G- ^'i-

Diesen pllanzlichen Ornauuiilen gegenüber treten diejeni-

^.n mit Motiven aus der anorganischen Welt ganz zurück; es

< Eplipu ist auf den früheren, lamus aiil den si.aleien Vasen vorherr-

schend.

3 Das Zahlenvcrhallnis der rfcherben mit den verschiedenen Ornamenl-

lüoUven ist ungefähr fol-endes. Epheu und tamus 20, Rebe 2. Oclbaura

und sonstige Pnanzeu 3.
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sind vorwiegend Flechtbamler von sehr roher Ausführung

und Combinationen von Punktreihen. Nicht nur ist ihre Zahl

eine verhaltnisniiissig gerinjije', sondern sie sind auch in der

Art der Anwendung ganz von den Planzenornamenlen ab-

hängio;; wie diese sind sie frei in das Feld gesetzt ohne die

en^e lineare Begrenzung, die durch ihr Wesen ebenso drin-

gend erfordert wird, wie deren Fehlen der Natur des den Be-

cher bekränzenden Zweiges entsprechend ist. Die in andern

r-^iG. 14. Fig. 15,

Vasengallungen liäufigslen Ornarnenliuolive, Mäander und

Paliuelle, fehlen gänzlich, ebenso Stabornament, Eierstab

und Strahlen.

Gleich eigentümlich wie die Ornamente sind die Darstel-

lungen, mit jenen oft in der Weise verbunden, dass sich über

dem Bilde längs des Gefässrandes, von der Biidfläche nicht

abgegrenzt, ein Wein- oder l'^pheiizweig hinzieht; einmal dient

auch ein Epheuzweig den Figuren als Boden (Taf. 11. \'2).

An Wichtigkeit des Inhalts steht unter den Darstellungen

obenan die Taf. 9 etwa in dei- Hälfte der Originaiiirösse ab-

gebildete; sie füllte die eine Seile eines grossen Napfes, von

der andern Seite ist nur der Kopf ein(!r alten Frau mit Ge-

wand ul)pr dem Hinlerkopf erhalten, von ihiem Namen nur

der Anfang ^ATY. Rechts ist der bärtige Kabiros gelagert,

mit Epheu bekränzt, den Kantharos in der Rechten; zu sei-

nen Füssen steht mit der Weinkanne neben einem grossen

Kraler Pais, der in den Weihungen so oft mit dem Kabiros

' In den Eiiitieileii der vorigen Aiiincrkung aiis{^edrückl: Flcclilband l'/a

Punktreihen 3.



DAS KABIRENHErLIOTUM BEI THEBEN 421

zusammen oder auch selbständig genannt wird, eine feine

fast noch etwas knabenhafte Jünglingsgcstalt. Links das Lie-

bespaar Mitos und Kraleia. deuen der kleine Piatolaos er-

staunt, und wie es scheint erregt zusieht, dabei den Gotthei-

ten unbedenklich den Kücken kehrend, alle drei — ebenso

wie die Sxt'j... der llückseile— stark karikirt^, doch wohl

mythologische, zum Gefolge des Kabiros gehörige Gestalten;

denn abgesehen davon, dass die Namensbeischrift bei Dar-

stellung gewöhnlicher Menschen aulViillig wäre, weist die un-

gebundene Art ihres Benehmens in unmittelbarer Nähe des

Gottes auf engere Beziehungen zu diesem hin. Wie Menschen

sich dem Kabiros nähern, zeigt eine verwandte Darstellung

von einer nocli grösseren Vase: rechts Kabiros, ebenso gebil-

det und ähnlich gelagert, ein Trinkhorn in der Hechten, ne-

ben ihm ein Stier und auf ihn zuschreitend ein Zu£f von An-

beienden wie auf den attischen Asklepiosreliefs: voraus ein

ganz in seinen Mantel gehüllter Knabe, dann ein unbärtiger

Mann mit anbetend erhobener Bechten; ihm folgt die schon

oben S. 417 erwähnte Frau mit dem Napf, zurückblickend

zu einem langbärtigen Greise, der mit ihr spricht. Auch hier

sind alle Gestalten ausser dem Kabiros karikirt und wieder

die Frau am wenigsten.

Leborhaupt ist die Karikatur fast die einzige Darstellimgs-

form für Menschen und IJeroen, und nicht nur die Kiirpi r-

formen, auch die ganzen Compositionen tragen den Stempel

ausgelassensten Flu mors an sich. So Kephalos (durch Na-

mensbeischrift kenntlich), wie er mit der Keule bewaffnet

hinler seinem Lailaps einherhüpCt, der— selbst eine Karika-

tur— dem höhnisch nach den Verfolgern umblickenden leu-

messischen Fuchs nachjagt; so Bellerophon", der im Kampf

gegen die Chimära den Pegasos hinter sich herzerren muss

* Wenn Krateia weniger karikirt ersclieint, so ist das wohl einfach da-

mit zu erklilrcn, dass ein Mädchen nicht leicht so gebildet werden konnte

olinc CS als solches uiikeniillich zu machen.
2 Helleroplion und die Pygmäen bildeten den Schmuck von Vorder- und

Riickseile desselben Napfes.
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{Taf. 11); so der Pygmäe, der den Kranich gepackt hat

und ilim eben den dünnen [lals dnrehheis.sen Nvill, während

sein Genosse, den mit dem Älanlel umwickelten ünken Arm
zur Deckung vorstreckend zum entscheidenden Stoss gegen

seinen Gegner ausholt* (Taf. 12).

Dieselben Fratzen zei£;en die an ihren Binden und Zweisren

kenntlichen Mysten, sei es dass sie in ruhiger Versammlung,

feierlich in den Mantel gehüllt und auf den Knotenstock ge-

stützt bei einander stehn und sich an den Sprüngen eines

Tänzers mit gewaltigem Phallos ergötzen, sei es dass Mann

und Weib auf zweiräderiger, von bekränzten ithypliallischen

Mauleseln gezogener Karre zum Heiligtum jagen in einem

Festzug, der erötTnet wird von einer Tänzerin mit phrygischer

Mütze und einem feisten Flölenbläser, den ein bärtiger Mann

in eiligem Lauf auf der Schtilter trägt, geschlossen von einem

bärtigen .4Iten, der sich vergeblich bemüht auf den Wagen

aufzuspringen (Berliner philologische Wochenschrift 1888

S. 1483).

Fig. 16.

Und gleicher Geist und gleiche Auffassung spricht aus den

übrigen Darstellungen menschlichen Daseins: Gelage, Tanz

und Flötenspiel sind die hauptsächlichen Gegenstände, und

< Über der Daislellung die eingeritzte Weihinschrift U <EI .. ABIROI.
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es fällt niclU weit ans diesem Gedankenkreis heraus, wenn

einmal — auf dor Küekseite (\cr Kophalosvase— ein Mann

dargestellt ist, der eine von zwei Mauleseln gezogene Karre mit

Weinkrügen heranführt, vielleicht zum Kahircnheiliglum,

wenn ich die wenigen ihm gegenüber erhaltenen Figurenre-

sle richtig auf einen hinter dem Opfertisch stehenden Prie-

ster deute. Auch Jagddarslellungen ähnlicher Art wie die Icu-

messische müssen belieht gewesen sein, wie die zahlreichen

Fragmeute mit Wild und laufenden IJund'^n beweisen. Wenn

sich zwischen der Masse von derartigen vScherben zweimal

andere finden, auf denen ein besser gebildeter Jüngling in ru-

higer Hallung erscheint (die eine abgebildet Fig.lü), so wird

man darm wohl eher weitere Darstellungen des Pais.als Spu-

ren eines etwa in dieser Technik vorkommenden ernsten

strengen Stils erkennen dürfend

Einige Üarslclluuü-en freilich weichen unbestreitbar von

dem einheitliclum Charakter der übrigen etwas ab: die weni-

gen Bilder von Silenen und Mänaden.von denen das schönste

Taf. 10 abgebildet ist'^. Es ist, wie ja in der Natur der Sache

liegt, derselbe ausgelassene Geist, aber die Gesichter sind

nicht so verzerrt, die Gestalton — abgesehen von dem zu gross

geratenen Silenskopf— wesentlich richtig proporlionirt, trotz

der vollendeten Beherrschung des Technischen hat man, zu-

mal im Vergleich mit den übrigen Vasen, den Eindruck einer

gewissen Kälte und Gebundenheit. Der Maler hat hier offen-

bar in seiner Phantasie nicht heimische Wesen dargestellt, die

in ihrer ihm fremden Weise dasselbe ausdrückten, was er in

ganz anderer Art zu gestalten gewohnt war: er hat sich hier

oft'enbar, aus welchen Gründen wissen wir nicht, an attische

Vorbilder mehr oder minder eng angeschlossen.

Die attischen V^asen, welche für die Darstellung auf Taf. 10

< Audi Kabiros findet sich nocli auf eiiipin Fragment ausser den cw.ilin-

ten Bildern und in peringea Spuren auf einer rotligurii^en Scherbe.

^ Es stammt nicht von einem Napfe wie die übrigen sondern von einem

Gefäss mit liorizonla! eingezogener Schulter, vielleiclil von ähnlicher Form
wie Furtwängler u 3ö4.
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alsVorhild gedient haben müssen, können nichlvordem vier-

ten Jalirhundert entstanden sein. Die Darstellungen des Ka-

biros— im Typns Nvohl auf das Kullbild znrüekgehend, vgl.

oben S. 94— und die ansclieinend ebenfalis ein statuarisclies

Vorbild wiedergebende Gestalt des Pais auf Taf. 9 lassen

kaum eine viel frühere Ansetznng zu, die Formen der In-

schriften auf dieser Vase— mit derjenigen der Kephalosvase

im Charakter völlig übereinstimmend — weisen ebenfalls ins

vierte Jahrhundert. Nun ist aber die ganze Masse der figür-

lichen Darstellungen einschliesslich dieser etwas abweichen-

den nach Stil und Technik eine so einheitliche, dass man

nicht annehmen kann, ilire Fabrication habe Jahrhunderte

hindurch gedauert. Es müssten sich sonst mehr Spuren ei-

ner fortschreitenden Entwicklung erkennen lassen. Und ge-

rade die beiden anl Taf. 9 und 10 abgebildeten Vasen geben

sich, wenn man überhauj>L chronologisch ordnen darf und

nicht bloss der verschiedenen Sorgfalt der Ausführung die

vorhandenen Unterschiede zuschreiben muss, ganz entschie-

den als die ältesten zu erkennen. Daher darf der Anklang an

Vasen des Duris und Hieron, der in der Gestalt eines auf sei-

nen Stab gestützten Mannes vorhanden zu sein scheint, der

einem Gaukler zuschaut (Fig. 17), nur als ein zufälliger, in

der Natur des Gegenstandes begründeter angesehen werden;

"Würde doch sonst dieses zu den nachlässigsten und gering-

sten gehörige Bild um hundert Jahre älter angesetzt werden

müssen als jene andern. Audi wird man von vorn herein we-

nig geneigt sein, diese flott gezeichneten hässlichen Gesellen,

in denen auch keine Spur von fiefangenheit und Hingen mit

den Ausdrucksmitteln zu finden ist, einer früheren Zeit als

dem vierten Jahrhunderi zuzuschreiben. Die gesammten Va-

sen mit Darstellungen gehören also nur etwa den letzten fünf-

zig Jahren vor Zerstörung des griechischen Tempels an.

Damit stimmt vorzüglich überein, was sich aus Betrach-

tung der bloss orriamentirtcn Vasen der Gattung ergibt. Bei

ihnen erscheinen alle Uebergängc von dem feinsten Orna-

ment, das nicht nur in der Gestaltung der Blätter, der Schärfe
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und Strenge der Zeiehriung, sondern auch in der Beschaffen-

heit des Firnisses, der Feinheit und Gliitle des Thons an die

altere uttisehe rotfiguiigc Vascnnialerei erinnert, bis zu den

an Zahl freilich weit überlegenen geringen spülen, in ihrer

Mannichlaltigkcit Zeugen einer langen Entwickeln ng, welche

durch die dein Berichte beigegebenen l'roben (Fig. 4- 15) wohl

besser als durch lange Worte crläulerl wird. Wo aber Darstel-

lungen und Ornamente auf derselben Vase vereinigt sind, da

gehöjcn die Ornamente den späteren Stadien dieser Entwicke-

lune an und niciit der mindeste Grund berech tiijt dazu, die

ornamentlosen Darstellungen für aller z halten als die mit

Ornament verbundenen.

Also bald nach den Ferserkriegen beginnt man in Theben

in einer eigentümlichen Technik Vasen herzustellen, deren—
wohl durch das Streben nach Beziehung zwischen Schmuck

und Beslimmnng— beschränkter Ornamenlvorrat sich noch

an das in andern Gattungen vorhandene anschliesst. Bald

aber en'wickelt sich dieser Stil weiter, entfernt sich immer

mehr vom Charakter der sonstigen \'asenfabrication der Zeit

und zieht mit Beginn des vierten Jahrhunderts, nun völlig

eigenartig geworden, auch figürliche Darstellungen in seinen

Bereich.

Im Anschluss an diese Vasengattung, weil in der Technik

und z. T. auch in der Decoration ihr gleichartig, ist eine

Gruppe von eigentümlichen Thongebilden zu erwähnen: sie

haben die Grundform eines niedrigen Cylinders mit aufge-

setztem Kegel, die Cylindergrundfläclie geschlossen, mit ei-

nem runden Loch in der Mitte, wie es schon des Brennens
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v\e^en uiieriässlieli war, dii; Höhe des ganzen etwa um liie

Hälfle grösser yls der Durchmesser. Der Cylinder ist mehr

oder minder vollsläudig mit Ilorizontalrillen umzogen, die

glatten Teile seiner Wandmiir, auch wol die Kegelllache,

sind nicht selten mit den bekannlen I*tlanzenmustcrn oder

mit Palmetlen und Gänsen gesehmüekl. die Cylindergrond-

fiäclie ist manchmal gleichi'alls bemalt. Von den mit Pal-

metten und Vögeln gezierten Evcmplaren zeigt melir al.s d'e

Hälfte diesen Sciimuck so angebracht, das?, er nicht, wie

man erwarten würde und für den Maier bequem gewesen

wäre von der an die Grundllache sondern von der an den

Kegel anstossenden Kante des Cylinders aufsteigt'. Dadurch

wird l»owiesen, was die golegenlliclio Beujalung der Grund-

iläclie bestätigt, dass die Gegenslände nicht bestimnjt waren

auf der Grundfläche sondern vielmehr auf der— stets etwas

abgerundeten— Spitze zu stehn. Mit grosser- Wahrscheinlich-

keit kann man daher die Stelle der einen Dedioationsliste aus

dem Kabirion 'Ü/,uOca a(7TpaYX/.a); -nhzff.oon;, aTpöS'Aov, (xacTiyÄ,

ZvJ.lx, ipyoopt'/, oXxä ^cx/jit, Trivre zu ihrer ['Erklärung beizie-

hen und in diesen Thongebildcn minderwerlige Exemplare

des hier erscheinenden crpöSOvo;, Kreisel, erkennen.Wie sehr

die Form einer solchen Bestimmung entspricht, ist einleuch-

tend, und wenn nicht silberne, so sind doch bronzene K>:em-

plare in viel kleineren Dimensionen- melirfach zu Tage ge-

kommen. Eine Analogie zu diesen VVeihungen bieten die Mas-

sen von anderem Spielzeug, von Aslragalen (meist Knochen,

vereinzelt auch Bronze und Glas), von Miniaturnäpfchen und

Kännchen aus schwach gebranntem 'I'hon, auch Glasperlen-

schmuck, die allenthalben in der Schultschicht gefunden

wurden und wenigstens z.T. ebenfalls unter den in jener Ur-

kunde aulgezählten kostbareren Gegenständen wiederkehren.

An Masse der Scherben diesen späten thebanischen schwarz-

figurigen Vasen etwa gleich, aber für die Vasenkunde fast

* Kbenso aiicli bei einem Bruclisliick, wt^lclies ein Tropilon zeigl.

3 Die Duichinesser der Ihönernen bewegen sich zwisclien 0,0i und 0,il,

die der bronzenen zwischen 0,008 und 0,02'°
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ohne Bedeiiluns siiul die Bruchstücke der sanz mit schwär-

zem Firniss überzogenen Getasse. Die vorherrschende Form

ist die des Kantharos ?nit holiem dünnem Fuss und hochge-

schwiingenen Henkeln, der in Exemphiren von ganz riesen-

hafter, jeden praktisclien Gebraucli aussehliessender Grösse

vorhanden war. Daneben erscheinen kleinere Gelasse ver-

schiedener Form, meist Kanlharoi mit niedrigem Fiiss und

senkrechten Ringhenkeln mit Dornansatz oder auch >^äpfc]ien

mannichl'acher Gestalt und Kannchen, diese stets mit run-

der, nie mit kleeblailförmiger Mündung. Den Formen lelill

durchweg die Eleganz, dem Firnis der Glanz und die tiefe

Schwarze, durch welche die attischen Gefasse mit schwarzem

üeberzMg ausgezeichnet sind. Dafür vermag nicht zu entschä-

digen, dass die kleineren Gefasse zuweilen nach dem Brand

noch eine Bemalung mit dicken weissen Blattornamenten

oder dunkelroten Streifen erhielten, von der jetzt in den mei-

sten Fällen nur noch ganz schwache Spuren zu erkennen

sind. Auch die alten Kabirenverehrer scheinen den verschie-

denen Werl solcher attischen Ware und der Stücke der hier

landläufigen Gattung recht wohl gekannt zu haben; denn

während kaum eines der wenigen hier gefundenen attischen

Gefasse dieser Art seiner sorgfällig eingeritzten Weihinsclirift

entbehrt, sind von den einheimischen massenhaft inschrift-

lose Exemplare zu Tage gekommen; doch sind die gerade auf

Scherben dieser Gattung erhaltenen Inschriften immerhin

noch so zahlreich, dass dieselbe dadurch für die Epigraphik

einen Wert erhält, wie sie ihn für die Keramik nicht bean-

spruchen kann. Ihre Würdigung nach dieser llichtung aber

muss in zusammenhängender Behandlung sämmtlicher vom

Kabirenheiligtum erhaltenen Inschriften geschehen; mit der

besonderen Vasen i^altiH ig haben diese nachlräglicli zugefüg-

ten Gralitti, nichts zu tliun, die sich in gleicher Weise auf

Vasen aller überhaupt vorkommenden Arien und ebenso auf

zahlreichen Bronzeanathemen linden.

H. WINNEFELD.
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Attische Grabinschriften.

An derselben Stelle wie die oben S. 209 mitgetheillen sind

aucl« die beiden folgenden runden Grabsäulen gefunden

worden. 1. 0,13 lang, 0,16 dick, mit der Inschrift

M H T P I Z
NIKANAPOY
2 1 N a n E Y Z

die aus dem dritten Jaljrhundeit v. Ch. zu stammen scheint.

2. 0,53 lang, oben 0,16 im Durchmesser, unten spitz zu-

laufend.

'Apj IZTOBOYAO[?
A p X n rr o y
KOOnKIAHZ

Diese Inschrift scheint aus dem Anfang unserer Zeitrech-

nung zu stammen.

HEINRICH SCHLIEMANN.

Litteralur und Funde.

A£>.Tiov apyaio*XoYi/tov 1888 Juni — November. Ausgrabun-

gen aufder Akropolis, in Tanagra, Mantinea, Mykene, Piräus,

Paläoepidauros, Dekelea, Ptoion, Thespiä, Lerna, Ikaiia.

IIpy.y.Ti/.k Tv;; e'v 'A9r,va'.; apyaio'Xoyix./;; 'Eraiota; -coü trov;

1886. 1887.
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Sculptures du miish de VAcropole. FX-j-tx toO »xcugeio'j -r,;

'AxpoTTÖ'Xea);. Kurzer vorläufiger Kalaloi;- in griechischer und

französischer Sprache.

(D. Philios), Fouilles d'Eleiws 18S-?-1887. Mit einem Piano

der Ausgrabungen.

A. r. KajjLroupoyAO'j. 'Irrtopia twv 'AOrjvaiwv. To'jp>tO/cpaTia.

llcpioSo; -^pÜTT). I, 1. Athen. 1889.

MaTOatO'j ToO KavTa)tousT/VoO >.6voi S'Jo s/.Su^cu.£voi O^o 'I. Sav.-

x.At'ojvo; y^Aus dem n«pva<Tc6:). Athen- 1888.

Tot y.y.irx t?;v eopT-/)v fr.? rievTe/.ovTasTripiSo; vovJ 'EOvtv.O'j Fla-

veTTiTTv'.jiiO'j £)cSiS6y.£vx eTTi^ae^-sisc F. Kapat7.r,Tora. Athen. 1888.

Darin ausser dem Festbericht u. a. Aiopöwasi; rtve; ei; Eupi-

TTiSo'j 'l(piy£v£;%v fy]v ev Taupoi; ü-o 'I. rixvTx'C'-^^'J- — AiopOw-

CEi; f;c K'XauSiov Fc/.lrvov u::6 I. llavTa'C'Soj.— i]'jp.ooXYi £i; tt^v

ifjTOpixv ivi; [j='jy.i(i)V',/C7;c r;tj,o^v yX.WfjcriC Or;o F. XaT!^'.Sa/-rj.— Ilspl

T'o; opOoypa^ia; twv y.arä cjve/.Spo ;;.); v ysvoi/.svfjjv ).£Cc(ijv y.ai tO-

rtov £\» r^ xaB' /;ax; 'EVAtiv.///, uro F. XcctC,:^ '/./.T; . — Spicilegium

criticum in Diony^ü Haliearnassensis ant. Rom, trihus pri-

mis libris Oxö 2::. Bxoyj. — Oi Tza.lwbri'j'.oi xto^ixic twv äy.o-

ps;.T'.xo>v Si^X'.'jOrxwv u;;6 St:. Aaf;,r:oo'-i. — 11 AouTZp^eia äiro-vOi-

apaTX £v itü)St;<t äyiop£tTiy.cI) rr,; aovr,; Atovjaio'j urrö Sr. Ait/,-

ApO'j, — 'H oix.ovoy/.x.o £r:taT7;^a7i Trap' ApiiTOTiXti, IIXxtcovi kxi

SsvofpwvTi iiTCÖ N. Fo'jvapr-xv). — T6 T'jvTayf/.aTi./.ov 7wo7,iT^.'jy.a

7:xpk TO'.; ap)(_aioi; oto N. Ka'^xQY].

A'.cv. T, 0()tovoao7ro'jXo'j Aeoia/tä yito'. ytopoypa^pia T'?i; *'•/)-

(jou Aspo'j. Athen 1888. Von dem Inhalt heben wir die fol-

genden Kapitel hervor: FXwcrry. töv Acpicov. As^iXoyiov. Bi^jc,

r^Oio, eötaa y.al v6(/t(./.r twv Aepicov. 'Ap/aioXoyyijJiaTa.

'0 .^a)tojjt.O'.pa(A£vo; y.at ai Tcepi Moipwv Sö^xi Trapk töj Aiy.v/i-

Ti/.oi "Xaü) uTvö n. 'HpcicoTou A. *. Athen. 1888 (Programm

des Gymnasiums in Aegina). Ausgabe eines volkstumlichen

Geilichles und daran anschliessend die interessante Samm-

lung der bei den heutigen Aegineten lebendigen Vorstellun-

gen von den Moiren.

Die Ausgrabungen im Innern der Akropolis sind jetzt
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ZU Ende gefiihrt. Die ganze [iurg ist bis zum Fels durch-

sucht, sogar die früher unherührt gebliebenen Erdmasseii in-

nerhalb des Museums sind durchforscht worden. Es bleiben

nur noch einzelne sj^iitere Miuern und Einbauten abzubre-

chen und an einigen Stellen ist der zu Tage liegende Fels tu

reinigen. Wichtige Funde sind bei diesen Arbeiten kaum
noch zu erwarten: nur Inschiiflen können noch in i^rösserer

Anzahl gefunden uerden, z. ß. beim Abbruch des türkischen

Minarets und der byzantinischen Thürgewände in der Hin-

terhalle des Parthenon. Man kann dabei' schon jetzt die Ge-

sammtheit der Resultate dieser grossartigen Ausgrabung über-

sehen. Dieselben sind so zahlreich, so überraschend, so wert-

voll, dass die Ausgrabung auf der Akropolis zu den erfolg-

reichsten Grabungen, die jemals gemacht worden sind, ge-

zahlt werden darf. Man glaubte, dass auf der Athenischen

Burg jeder Winkel genügend durchforscht, jeder Erdhaufen

durchsucht sei und doch hat man noch beträchtliche Reste

von grossen Bauwerken aufgedeckt und hat eine solche Menge
von Statuen, Bronzen, Terracotten, Vasen, Inschriften gefun-

den, dass nicht nur das vorhandene Museum damit gefüllt

werden konnte, sondern auch noch ein neues hinzugebaut

werden musste. Für Jahrzehnte werden diese Funde unserer

Wissenschaft noch reichlichen und lohnenden Stoff zu Stu-

dien aller Art bieten. Der griechischen General - Ephorie der

Altertümer, welche diese Aus2:rabuni>en unternommen und

zu Ende geführt hat, sind daher alle zu grossem Danke ver-

pllichtel.

Seit unserm letzten Berichte (im August 1888, vgl. oben

S. T2i) sind die Grabungen itn Süden des Parthenon von der

Mitte dieses Tempels bis zu seiner S. W. Ecke fortgeschrit-

ten. Der Fels lag hier in sehr grosser Tiefe, so dass bedeutende

Erdmassen zu bewältigen waren. Unter dem grossen, der

Mitte des Tempels gegenüber liegenden Gebäude, welches im

letzten Berichte beschrieben und als Bauhütte (Ergaslerion)

erklärt wurde, kam eine grosse Mauer aus unregelmässigen

Kalksteinen zum Vorschein, von welcher schon früher wei-
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ler östlich «wischen PaiMhenon und Museum ein Stück auf-

gefunden worden war. Diese Mauer, welche als Stützmauer

nur eine nach Süden gerichtete Fassade hat, lauft der Süd-

front des Tempels und auch der südlichen Burgmauer paral-

lel und liegt ungefähr iu der Mitte zwischen beiden. Sie ist

gleichzeitig mit dem älteren [Jnterbau des Parthenon erbaut,

also in der Zeit zwischen Perikles und den Perserkriegen,

wahrscheinlich unter Kimon.

Mit der Errichtung des Parthenon -Fundaments hielt die

Aufschüttung des umliegenden Terrains gleichen Schritt, da-

mit das um den Tempel angeschüttete Plateau als Bauplatz

zur Bearbeitung und Versetzung der oberen Steinschichlen

benutzt und so ein teures Holzgerüst erspart werden konnte.

Man erhöhte nun aber nicht den ganzen Kaum zwischen Par-

thenon und Südmauer, denn dazu wären zu grosse Erdmas-

sen auf einmal erforderlich arewesen, sondern höhle zunächst

nur die an den Tempel slossende Hälfte des Zwischenraumes

auf. Die horizontalen Erdschichten dieser Hälfte mussten an

ihrem südlichen Ende durch eine provisorische Stützmauer

gehalten werden, welche in wenig solider Weise aus Kalkstei-

nen der alten pelasgischen Mauer und aus anderm Material,

das man gerade zur Hand hatte, erbaut wurde. Sie war nur

eine Steiulage dick und musste, um dem Erddruck Wider-

stand leisten zu können, nach oben stark geböscht werden.

Als etwas später die grosse Südmauer der Burg aufgeführt

und dann der Baum zwischen den beiden Mauern mit Erde

ansgefüllt wurde, war die provisorische Stützmauer überflüs-

sig und hätte abgebrochen werden können. Wenn sie trotz-

dem zun) grösslen Teil stehen blieb, so geschah dies, weil die

uuregelmässigen und ziemlich kleinen Steine, aus denen sie

bestand, bei den grossartigen Bauten jener Zeit doch keine

Verwendung finden konnten.

Der Platz südlich vom Parthenon bestand also zu der Zeit,

als an dem unterbau dieses Tempels gebaut wurde, aus zwei

durch jene Stützmauer getrennten Terrassen: die eine lag in

der Höhe, bis zu welcher die Fundamente des Parthenon auf-
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gebaut waren, die andere, südliclie, hatte die Höhe des alten

vorpersischen Fiissbodens. Die Verbindung der beiden Ter-

rassen wurde ini Osten wahrscheinlicli durch eine breite

Rampe bewirkt, während im Westen eine schmale Treppe

den Verkehr zwischen beiden vermittelte. Von letzlerer sind

noch mehrere Stufen am westlichen Ende der provisorischen

Stützmauer erhallen.

In Bezug auf die Lage dieser Mauer, sowie aller andern

neu entdeckten Bauwerke verweise ich auf den von Herrn

Kawerau angefertigten Plan, welcher in dem AeXtiov für De-

zember 18S8 veröffentlicht werden wird'.

Unmittelbar an der S. W. Ecke des Parthenon wurde wei-

ter ein grosses Stück der aiUin pelasgischen Burgmauer auf-

gedeckt. Dieselbe ist dort noch in ihrer vollen Breite erhalten

und streift in nordwestlicher Ilichlung die Ecke des Tempel

-

Fundaments. Sie stand noch ganz aufrecht, als der unlere

Teil dieses Fundamentes erbaut wurde und diente als Ver-

bindungsweg zwischen dem hochgelegenen Felsplateau west-

lich vom Parthenon und der angeschütteten Erdlerrasse im

Süden desselben. Noch vor der Erbauung der südlichen Burg-

mauer ist sie aber beschädigt worden und zum Teil umge-

fallen. Man war daher gezwungen, auch hieran der S. W,
Ecke des Tempels eine Erdlerrasse anzuschütten und dieselbe

mit einer Mauer zu stützen. Diese Stützmauer, welche gerade

der Tempelecke gegenüber liegt und noch sehr gut erhalten

ist, bildet einen rechten Winkel im Grundriss und besieht

aus regelmässigen Porosquadern; sie unterscheidet sich daher

wesentlich von der im Süden des Tempels vorhandenen

Stützmauer. Aber aucii sie war nicht bestimmt, sichtbar zu

' Da die Fertigslellung und Vcröneiülichung des ebenfalls von Herrn

Kawerau aii,uroforli{»len grossen Planes der Akropolis (vcrgl. oben S. 225)

noch nicht sofort erfolgen kann, so hat Herr üoneral - Ephoros Kavvadias

in dankenswerter Weise sich dazu entschlossen, vorläulig einen kleineren

Plan zu publizircn. Deisolbe enlhiill alle wichligen. neuerdings gefundenen

Mauern und giebl daher zun) ersten Nfal ein vollst.'indiges l?ild der Akro-

polis, wie sie jclzl nach Beendigung der Ausgrabungen erscheint.
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bloibcn, denn sowol ihre geringe Stärke als auch der Mangel

einer Fassade bezeugen ihren provisorischen Charakter. Nach

Erbauung der südlielien Burgmauer und nach Hinlertullung

derselben hätte auch diese Stützmauer in Wegfall kommen

können. Man hat sie aber stehen lassen, obwolil sie vollkom-

men überllüssii; «geworden war.

Eine genaue clironologische Fixirung der einzelnen Mauer-

bauten südlich vom Parthenon ist bisher noch nicht gelun-

gen, nur soviel steht fest, dass zuerst das Fundament des Par-

thenon und zugleich die provisorische polygonale Sliilzmauer

errichtet worden sind. Mit dem Bau der grossen südlichen

Burgmauer kann man damals nur begonnen haben. Etwas

später wurde die Stützmauer aus Quadern an der S.W. Ecke

des Tempels erbaut und v^-ahrscheinlich gleichzeitig eine

ebensolclie Sliilzmauer südöstlich vom Tempel (vergl. Ath.

Mitlh. Xl( S. 380). Erst zuletzt ist die grosse südliche Burg-

mauer errichtet bez. vollendet worden und zwar in meli-

reren Bauperioden. Die Erbauung des obersten Teiles dersel-

ben fällt wahrscheinlich schon in die Zeit des l^crikles. Durch

das verschiedene Aller der einzelnen Mauern ist auch ein

verschiedenes Alter dev Erdschichten, welche hinter diesen

Mauern lagern, bedingt und zwar gehören die Erdschichten,

welche zwischen dem Parthenon und der provisorischen

Stützmauer liegen, in die älteste Zeit, unmittelbar nach den

Perserkriegen, während die Schullmassen zwischen der Stütz-

mauer und der äusseren Burgmauer aus jüngerer Zeit, also

etwa aus der Mitte desV Jahrhunderts stammen. Hiermit stimmt

vollkommen überein, dass die ersleren Erdmassen fast aus-

schliesslich aus sogenanntem Perserschult bestanden (Frag-

mente von vorpersischen Bauten und Scidpturen, Holzkoh-

len resle, Kalksteinsplitter, Vasenscherben, Terracotten, Bron-

zen etc.), dass dagegen die letzteren Erdmassen fast nur

reine Erde und viele l*oros - und Marmor- Splitter enthiel-

ten Perserschutt kam in diesen letzteren Schichten nur

selten vor. Ofl'enbar hatte man die vorhandenen Trümmer

der vorpersischen Bauten und Statuen schon zu den ersten
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Aufscliüttiingen verwendet und musste zu den späteren PJa-

uirungen Erde aus der- Unterstadt holen und den vornehm-
lich aus Marmorsplittern bestehenden Bausch

u

II des Parthe-

non, der Propyläen und des Erechtheiou benutzen.

Südwestlich vom Parthenon sind ferner die Fundamente
für die südliche Verlängerung der westlich vom Parthenon

befindlichen Felsstufen gefunden worden. Dieselben bestehen

zum grüssten Teil aus Slylobatquadern von der Kinghalle des

alten Athena-Temjuds und dehnen sich nach Süden bis an

die Burgmauer aus. Es haben sich demnach auch die Stufen

einst bis an die Burgmauer erstrecki; wenigstens hat man
die Absicht gehabt, dieselben bis dorthin auszudehnen. Als

Erbauer der Stufenmauer wird Perikles gelten müssen.

Den flesultaten der Ausgrabungen auf der sogenannten

Ergane- Terrasse wurde von vielen Seiten mit Spannung
entgegen gesehen. Man durfte erwarten, dass durch diesel-

ben die Frage enl.schied'm werde, ob iu der Tat auf dieser

Terrasse ein Tempel der Ergane gestanden habe, oder ob die-

jenigen Hecht hatten, welclie die Existenz eines besondern

Tempels und Bezirks der Ergane auf der Akropolis läugne-

ten. Diese Erwartung hat sich erfüllt, der Spaten hat die

Streitfrage entschied -n. Anstatt des erwarteten Tempels ist

ein sehr grosses Gebäude zuui Vorschein gekommen, welches

sich direkt an die Burgmauer anlehnt und mehr als die

Hälfte der Teirasse einnimmt. Die Fundamente der Wände
und die in den Felsen eingeschnittenen Sjmren für dieselben

sind noch erhallen und bezeugen, dass der Bau bestand aus

einem grossen Saale von c. 41'" Länge und c. 15"' Tiefe und
aus einer vor der nördlichen Langseite liegenden, einst mit

Säulen geschmückten Vorhalle. Lage und Grundplan des Ge-

bäudes schliessen den Gedanken an einen Tempel vollkommen
aus und lassen vielmehr an ein magazinartiges Bauwerk den-

ken. Meines Erachtens haben wir in demselben die lang ge-

suchte Chalkothek gefunden. Die Beweise fiir diese Annah-
mewerde ich im näehsten llefle der Mittheilungen, sobald der
Plan der Akropolis von Herrn Kavvadias publizirt ist, aus-
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luhrlich geben. Von einem Tempel ist auf der Terrasse keine

Spur gefunden worden, ja man kann beweisen, dasa es auch

in dem von der Cliallyolliek nicht eingenommenen Teile der

Terrasse keinen allen Tempel gegeben haben kann. Ich sehe

in diesem Resultat der Grabungen eine BesläÜLMinür meiner

Auff;jssung von Pausanias I 24,3 und einen weiteren Beweis

dafür, dass der alte Athenatempel bis zur römischen Zeit noch

bestanden liat.

Der westlich von der Chalkothek gelegene Bezirk der Ar-

temis Brauronia ist ebenfalls vollkommen ausgegraben und

überall bis zum Felsen freigelegt worden. Man hat dabei

Mauerreste und in den Felsen eingearbeitete Spuren eines Ge-

bäudes gefunden, dessen Griindriss noch nicht ganz klar ist,

welches aber möglicher >Veise der Tempel oder einer der

Tempel der Artemis gewesen sein kann. Das Gebiiude liegt

in der östlichen Hiilfte des Bezirks, unmittelbar neben der

Chalkothek. In der westlichen Hiilfte sind keine Mauern ge-

funden, die einem Tempel angehören könnten. Wenn daselbst

früher trotzdem ein Tempel gestanden haben sollte, so sind

seine Mauern und Fundamente im Mittelalter zerstört wor-

den, als der Hauptweg zur Burg nach Vermauerung der Pro-

pyläen durch den Artemis - Bezirk geführt und in Folge des-

sen der Boden im westlichen Teile dieses Temenos bedeutend

tiefer gelegt wurde.

Die alte pelasgische Mauer, durch welche die Artemis

-

Terrasse im Westen begrenzt wird und deren westliche Fas-

sade schon längst bekannt war, ist jetzt ganz freigelegt und

hat sich als eine mächtige Festungsmauer von fast 6™ Stärke

herausgestellt. Hier am westlichen Aufgang war die pelasgi-

sche Mauer naturgemäss stärker als auf den übrigen Seiten

der Burg, auf denen der Feind wegen der steilen Felsen ent-

weder gar nicht, oder doch nur mit Mühe an die Burgmauer

herankommen konnte. Dass die westliche i*elasü;er - Mauer

noch ztir Zeit des Perikies viele Meter l»oeh aufrecht stand,

habe ic!i schon früher bei Besprechung des SüdlUigels der

Propyläen hervorgehoben. Sie reichte damals noch über das

Dach des S. W. Flügels der Propyläen hinaus ^W. D.'
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Mehr noch als die Funde haben in der letzten Zeit die Zu-

sammensetzungen im Akropolismuseum das allgemeine In-

teresse mit Recht erregt. Denn die Porosbruchstiicke, aus de-

nen jetzt drei kolossale Gruppen wieder aufgebaut sind,

waren im W-rhällniss so klein und gering (vgl. oben S.

107), (lass diese Werke uns erst jelzt Nviodergeschenkt zu

sein scheinen. Die Generalephorie halte mit der . Zusam-r

mensutzung bisluir gczögn^rt; erst als jede Hoffnung auf wei-

tere Funde ausgeschlossen schien (AeT^xiov S. 203), ordnete sie

den ßeginu der schwierigen Arbeit an, die dann unter den

geschickten Händen des erprobten Kalludis zu überraschen-

den KesuÜaten führte. Die Keliefgruppe des Herakles und

Triton liess sich wenigstens schon vermuthen, sie ist jetzt

ganz zusammengesetzt; die Kopfe der Figuren fehlen leider.

Frappanter ist die Gruppe eines dreileibigen, schlangenfüssi-

gen, geflügelten Wesens, Ty[)hon nach Brückncr's Deutung,

zu dem zwei der früher erwähnten blaubärligen Köpfe (XIM

S. 108. 227) sicher, der dritte (XII S. 38G) möglicher Weise

gehören. Wir hoffen mit der gütigen Erlaubniss der Gene-

ralephorie im nüchsten Hefte eine Abbildung dieses merk-

würdigen Werkes zu bringen. Das dritte dieser kolossalen

Hochrelief« zeigt einen von zwei Löwen niedergeworfenen

Stier; auch dieses ist lebhaft bemalt, der Stier dunkelblau,

seine Hufen hellgrün, die Raubtiere rot.

Unter den neuen Funden nenne ich zunächst einen lebens-

grossen bärtigen Kopf, der im Ganzen, auch durch den Man-

gel des Schnurrbartes, an den Kalbträger erinnerl (AfATiov S.

l[)i). Die Augenbrauen sind plastisch angegeben; die untere

Grenze des Haares ist gewellt. Das einfache Diadem zeigt

noch s(;h wache Spuren eines Mäanders. Auch dieser Kopf

scli*'int einem Relief angehört zu haben, da Haar und Bart

nur auf di^v rechten Seite feiner ausgeführt sind, und zwar ist

das Haar durch eingeritzte Linien, der Umgrenzung parallel,

belebt, der Bart in viele längliche, unten spitz zulaufende

Löckchen geteilt, die wie aus runden Perlen zusammenge-

setzt sind-
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Die Zahl <lor sicliendeii sNi-ihliilicii Fiüiircn ist wiiuler um
zwri vcrmelirl worden (A£).":iov S. l.Slj. Di«; eine, ungemein

stdilank sebnule, zeiijl an ilirei- rauchwscIiwüi/Jen recliU'ii

GesicIlUliüirie ileiilliciie Spuren des Feuers, dem sie na<'h ih-

rer Zerlrümmei-unii ausgeselxt gewesen sein mnss; die Brand-

8[)iir erstreckt sich nämlich nur auf den abgebrochenen und

witdei" aufgesetzlen Kopf und Hals. Haare und Iris sind rot

geinall, das L'nlergewand, das nur an i\ev linken Sclmltci*

sichtbar wird, zinnoberrot. Das Obergewand zeigt im Grunde

kleine Kreuze, die bellbiau waren; in der Milte der Unter-

schenkel umgiebt ein schmaler horizontaler Streifen das Ge-

wand, ebenfalls hellblau ^ Die senkrcchle Mitlelboric ist ein-

gefasst von schmalen hellgriinen Streifen; dazwischen er-

seheint ein breiter rötlich - violetter Sireifen, der aber ofi'en-

bai' ehemals zinnoberrot war. In ihm sind Quadrate ausge-

spart, die hellblau gefüllt waren; in diese sind schräge Kreuze

eingekratzt, in das Rot, diese Quadrate umgebend, ein einfa-

cher Mäander. Der Gürtel zeii^l lielli?rün und dies selbe Rot.

Der Saum des Oberf^ewandes zcisjt oben und unten einen

hellblauen Streifen, darüber eine Punktreihe, die ehemals

ebenfalls zinnoberrot war. Zwischen den beiden Linien zieht

sich in demselben Rot ein einfacher Mäander hin, in die ent-

stehenden viereckigen Räume waren hellblau schräge Kreuze

gemalt. Auch am Diadem befindet sich ein solcher Mäan-

der, die Farbe ist hier ganz verschwunden, nur an dem un-

teren Rand des Diadems zeigt sich der Rest einerdunkelgrünen

Linie. Unterhalb des Diadems (indensich beiderseits im Haar

je zwei Löcher unklarer Bestimmung; auf dem Scheitel das

häufige Loch für den Meniskos. Die vorgestreckten Arme wa-

ren eingezapft. Im Stil weicht diese Figur etwas von der

Masse ab; eigentumlich sind ihr die langen, senkrechten, sich

an die Körperform eng anschliessenden Falten des Lnlerkör-

* Dieser eif,'(M)lüiiilicl)0 schiii.ilo Slieifcii kclirl eboiisu bei audercn Sla-

luon und aul' den rolliguiigcu Vasen slicugcu t^lilcs wieder; die Übereiii-

sUiiiriiung in einer solchen Einzelheit ist ein weilerer Giiiud tür (Jleiuh-

zeiliykeit. X'gl. llüuiische MiUljeiliinjj'ou lll y. Gi.
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pers, die Uhnlich auch oben S. 135 vorkommen. Mit jener Fi-

gur hat diese überhaupt noch die meisten ßerührunj^spunkle;

in der Gesichlsbildung zeigt sich eine Neigung zu runderer,

vollerer und ernst- würdiger Geslaltung. AutTällig ist die

rauhe ßehandinng der Oberfläche des Gewandes, welche an

die einzige bekleidete männliche Figur der Akropolis erinnert.

Auch die zweite Figur gehört dem fortgeschrittenen Ar-

chaismus an; im Gesichtsausdruck zeigt sie ebenfalls schon

das Streben nach ernsterer Würde. Die Bemalung ist auch

hier noch gut erbalten. Das Haar ist rot, die kreisrunden

Ohrringe zeigen eine belle Rosette auf dunkelgrünem Grunde,

Das L'ntergewarid, das wie üblich nur auf der linken Schul-

ter sichtbar wird, ist liellgrün bemall; das Musler der oberen

Borte ist verschwunden. Das weisse Obergewand zeiut kleine

achtblättrige Rosetten, die teils rot teils hellblau sind. Der

untere Saum dieses Gewandes zeigt zuerst unten einen schma-

len roten Streifen, darüber einen jetzt meist dunkelgrün er-

scbeinenden, der aber zum Teil noch seine ursprüngliche

bellblaue Farbe zeigt; ein eben solcher Streifen bildet den

oberen Abschluss. Dazvsischen zieht sich ein aus roten und

grünen Linien gebildetes, mäanderarliges Musler bin; der

Mittelstreif ist ebenfalls ein Mäandermusler, sehr verwickelt,

aus feinen roten und grünen Linien. Die übrigen Ornamente

sind verschwunden.

Von anderen Figuren ist zunäcbst noch eine kleine Nike

von feiner Arbeit zu nennen (AsXtiov S. 201), sodann (S.181)

ein archaischer Torso der Athena, etwa '/o "i- hoch. Die auf-

recbt stehende Göttin trägt über dem langen Gewand eine

sehr tief herabhängende Aegis, die glatt gearbeitet ist, aber

mit roten und grünen Schuppen bemall war. In ihrer Mitte,

vorn, erscheint ein Gorgondon, bärtig und mit aufwärts ge-

richtetem Haar, ausserdem noch oben umsäumt von fünf

Bohrlöchern, die wol ebenso wie die den Saum der Aegis um-
gebenden zum L^inselzen von marmornen Schlangen dienten.

Der linke, rechlwinklig gebogene Arm trägt den Schild, wel-

cher den grössten Teil des Rückens bedeckt; der rechte, ein-
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2;ezapfle, Arm war nach vorne ausgestreckt und hielt wol die

Lanze.

Wertvoll, weil unter den Funden der Akropolis fast allein

slohend, ist ein bärtiger, fein gearbeiteter, arcliaiscber Mar-

morkopl, etwa 0,20 hoch (A£).t{ov S. 181. 201). Lange Lo-

cken fallen im Nacken herab, eine doppelte Reihe von Schne-

ckenlöckchen umrahmt die Stirn. Haar und Hart sind mit

dunkelgrüner Farbe bedeckt.

Sehr entwickelt (der Figur oben S. 135 verwandt) ist ein

Bruchstück, das Gesicht einer weiblichen Gestall mit Polos

(Ae^Tiov S. 201). Dieser ist mit Lotosknospen und Palmctten

bemalt gewesen, das Haar ist rot.

Der oben S. 117 charaklerisiiten, dem Kalbträger nahe

stehenden Kunstrichtung verwandt ist ein aus bläulichem

Marmor gefertigter Medusenkopf, etwa 0,25 hoch. Nach der

geringen Erhebung des von vorne dargestellten Gesichtes^ zu

urleilen— die Nase liegt kaum höher als die Wangen — ist

ea ein Teil eines Reliefs. Das Haar ist oberhalb der Binde

durch Reihen von flachen runden Erhebungen ausgedrückt,

unterhalb schlicht gewellt. Die Ohren sind ganz schematisch,

fast wie ein Ornament, aber in der dem Kaibtriiger entspre-

chenden Weise gebildet. Die Iris ist durch einen eingeritzten

Kreis vorgezeichnet.

AufTäliig sind Reste aus sehr grosskryslallischem Mar-

mor, die einer runden Basis angehört zu haben scheinen. Der

— jetzt fast ganz fehlende— Kern der Basis halte eine sich

nach oben verjüngende, kegelförmige Gestalt; an ihn lehnten

im Kreise sechs steif dastehende, etwa 0,50 hohe langbeklei-

dete und langlockige weibliche Gestalten. Das Gewand isi

unterhalb des Gürtels in ganz schemalischcr, einer Kanelli-

rung ähnlichen Faltengebung gebildet, oberhalb durch eine

ahrenförmige Zeichnung belebt. Die Arbeit entbehrt der

Feinheil in jeder Beziehung.

In den oberen Schichten wurden einige Funde der nacli-

persischcn Zeit gemacht: ausser zwei schon S. 22-4 erwähn-

ten und Ae'XTiov S 123 abgebildeten Reliefs vor allem ein
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Fragment des Parlhenonfrieses, ein nach links gewendeter

Frauenkopf (Ae^^tiov S. 202). Wie Waldstein zuerst erkannt

und ausgesprochen hat, ist es der Kopf der neben Zeus ste-

henden geflügelten Gestall. Endlich ist noch ein sehr gut er-

haltenes Fragment des Erechtheionfrieses, eine sitzende wei-

bliche Gestalt, zu erwähnen {^ilzio^ S. 181).

Auf eine Besprechung der Vasenfunde, die ia den oben S.

434 erwähnten Kimonischen Anschüttungen gemacht wurden,

kann ich liier verzichten, da eine solche, ausführlichere,

demnächst in dieser Zeilschrift erfolgen soll. Ich erwähne nur

den Fund eines Mykenischen Gefässes, das in einem Grabe

entdeckt wurde, welches unter dem jetzigen Museum, inner-

halb der ehemaligen peiasgischen Mauer aufgedeckt wurde

(AeXtiov S. 170) und drei zusammengehörige Pinaxfragmente

des vollendeten schwarzfigurigen Stiles (AeXtiov S. 154). Ueber

der Darstellung einer Weinernte steht der Rest der Weibein-

schrift . . EUIAE^ . ., bei den einzelnen, Gefässe tragenden

Männern ihre Ausrufe. EAEKANEPIEA, METAKAAO,
KAAOT.., ETITIPEI.., EK®E(DOf>.. Von Meistersig-

naluren ist neu gefunden yxXP'VUlov auf dem Bruchslück

eines flachen Tellers, von dessen Darstellung nur ein Korb

und eine Hand erhalten sind. Auf einer andern Scherbe ist

. . (0^©E N E5 A. . eingeritzt. Von Bronzen verdient Erwäh-

nung ausser einem kleinen, schlangenumgebenen Gorgoneion

ein grosser (0,75 Dm.) 0,10 breiter Keifen von dünnem

Bronzeblech, der in seinem Inneren die ausgeschnittene Ge-

stalt einer Meduse zeigt. Ein Ansatz unten bewei.st, dass es

Fragment eines gr(')sseren Geräthes (Dreifusses?) ist.

Von den epigraphischen Funden hebe ich hervor die Künst-

lerinschriflen de^ Endoios und Philermos (A£)vTio^ S. 208),

von denen erslerer, in übrigens recht ungelenker und un-

geübtt'r Schrift, autl'älliger Weise ^ verwendet, sctdann sol-

che des Euphron, des Hegias (EAIA^, ohne Bezeichnung

des Hauches), des Kresilas (. .It-A^)- Wertvoll ist sodann

der Fund einer Plinthe, die ein Reiterbild gelragen hat und

die Lolling nach der sowol im Original als in später Erneue-

ATUKN. MITTBEILUNOEN XIII 29
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rung erhaltenen Inschrift zu einer der Reilerfigiiren rechnet,

welche Pausanias beim Biirijaufgang sah und zweifelnd fiu*

die Söhne des Xenophon in Anspruch nahm, eine Beziehung,

die jetzt durch die Inschrift widerlegt wird. Künstler des Wer-

kes war Lykios, der Sohu fies Myron. Ausserdem sind neue

Bruchstücke des Verzeichnisses der Siege C. I. A. II, 2 977,

ein weiteres Fragment der Abrechnung über die Parthenos-

slatue (C. /. .4. I 299) gefunden: von den zafdreichen ande-

ren Inschriften, deren Veröffentlichung im AeT^-iov bevorsteht,

erwähne ich nur eine Ephebeninschrift aus dem Jahre des

Ktesikles, 334. [P. W.]

In Pergamon wurde am Fusse der Akropolis, im Ketios-

thale, ein Sarkophag entdeckt, der ausser den Resten von

drei Leichen viele Schmucksachen enthielt. Wir verdanken

den nachstehenden Bericht über den Fund der Freundlich-

keit der Herren A. Fontrier und A. Kondoleon in Smyr-

na; vgl. auch die dortige Zeitung Nea Sy.'jpvv), i'ro; lö'äp. 3764.

TfiV Kupiay.7)v 22 'lavouxpioj 1889 [a. St. = 3 Februar n.

St.] Tcapi Toü; rpoiroS«; tv); 'Ax.poT:6X£(ü;, Tcapa töv Kvitiov tco-

Ta(i6v, /caTcoto; Fiäwr,; MTray.-iip SiTaäv'o? 6voaa^6[/.£voi;, ava<j/.ä-

7CTCi>v TQv iypov TO'J iv£)tä).'j(j;£ {AEyav [aov6>.i6ov e^ (ipaiou >£U/toG

u,apt/apou capKOfpotYOv, tÖv ottoTov ixstä Syd/tolia; ivoi^a? öT^iyov,

taijvjdt xaTOTTiv xai tiSoTToiriifi t-^v iuiTOTCiov äp/'/iv. e/c (/.e'oo'ji; tvi;

oxoia; iTcearx'XYi ifxe'ffw; (p-JXx^. T/]v As-jTepxv jx. p.. x-axa SiaT«-

yY)v TO'J e^oy. Ka'i|jiay.i|.fcYi, Sait ßi'/i >cai e'xi Trapo'j'Ttx T:>.EtiT(ov

Oearciv f,voiyQrj 6 dapxoipayo; evTo; toO ottoiou eOpeQr.'jav Six«^opa

OOTX, Suo >te(pa>.ai (/.eyaXat Jtal [Aia (jLtitpx (iio); Tcatpo;, (jyp.Sia;

)cai TEXvou) jcal 'Cot axo^o-jOa avTrty.6i{X6va:

'Etti (JTpoyy'j'Ao'j Sta'pavtcfTx-co'j (j!.typ,XTo; TreTpoüi^oo, y_pu)iy.aTO?

xuavo'j (bpaiou, ETce^eipyaip'.evr] 7rpOTO[-//o yjvat/tö; töpaia;, (^.EytÖou;

Siiv'XaTio'j ToG jxET^rjtriE [f;.£T?^iTi«= Türkischer Thalerl,

AOo nEpiSfi'paia yrp'j<jx, t6 tv ex -^puiüiv /cptncov x.ai u.£ x6fy.€o'j5

ßaOso? x.uavoG j^pa>{/.aTO;, x.ai xpiöv etuit/i; xöaStov, eiSo; {/.«pyapi-

Txpio'j, pL£y£%ü? (04 /toxx.O'j /ca-pk, xo exEpov eViiy); £>c ypvdwv x.pi-

X(i)v Kai 9 x.Ö(jlS(i)v yjuty.xxoQ ßaBfo; x.tjavoG (S[y.a7.xo'j).

"Ev tj/eXXiov ycuaoöv jxe '» «jfxapaySivoui; T^iOo'j; xai 2 jjLapyapixa?
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u,£Ye9ov; KÄok, Sa/CTuXiO'. Sii^opoi areavTe? Sia'&opwv yptoaxTCüv /.al

aivaxTüJv, £^ wv 6 tl; ypoao'j;, /.axa'j/CE'jrj; /.aOü; ol vOv 'Ayj'/.i-

xr,; iXTc'Xo'j^Tam;, p.i Sa/.T'j>.i6Xi6ov xuavoO ypcÖLtaTOi;, :rapioToiv

y.£(paV/'/V 'AO-^va; pepoocrj; x.pxvo; e-t •/tEfpa'Xv;;, ^.srTÖ-aTa i7:E;e'.p-

Ya(Ji/.£vr;;. 'Ev (I) t6 «juvo'Xov tivai x'javoOv toü oa/CTu'XtoXiBo'j r, /.£-

flpa7.75 eivai yaXajcTO/^pou;.

El; SaxTu>.io<;, ypuaoö; £7ri(jr,;, ETre^apyadf^ivo;. fte -/.-javou /pcJ-

ixaTü; Sa/,T'j>>tö>.iOov, xkXix. 6'Kiyo•^ £<pOacf;.£vciv. "Exfipo; SaxTv^io;

ypycoC; {^k S7.<ctu"Xi6>.iOov j^pcjpiaTo; xaipE, 7;api(JToivTa töv Epp.>iv,

ei:i<rn; ^sicTÖTa-ra £7r£^£ipY*cf«.£vov.

'Ev £V(i)Ttov ypuao'jv, ö-Tr^ou^TäTy); JcaTacxE-jT:;.

Aoo Soy£ia 'jxXiva, flpaioO ypwaaTO?, tö £v eiSo; u.£).avodojr£tO'j

u.£TX Toö £TCiTrwty,xTÖ; TO'j, TO §£ a>.>wO Saxptjy do?.

'Etci T£|xaj(_io'j TETpayojvo'j u.iy^.x-ztti eXa<jTixoO, öp-oiou öoTcji, jI-

vai £7t£^£ipya5(A£vov wpaioc; tej^vy)^ yufxvöv ßpapo;.

"Ev p,£Tx7sXiov j^^pudoGv, 7t£7roi>'.i'Xjx£vov S'.x >aOa)v, X'javoG yP'^"

El? SaxTuT^vöXiOo; yaXa/CTÖj^po'j;, etcI toO ottoiou TcapiuraTai ^tt,-

vöv, 115 '^^ p*fA<p^? fO'j OTToiou Kpi^xzoLi y.x'KolHo;.

Il£VT£ |xr/.pai crpoyyuXai Ox>.ivai Staipopoiv yp(i){/.äTü>v, 5«paipai

p.up6T£pai xapuou, £^ (I)v f, ^ia TcoX'jywvo;.

Aii(popa raiSiitöc äöupjxxTa, olov [xupot ^£>>d}vir), Terriyt; Siacpö-

pü)v j^pwiAXTwv, £X jxtyjxaTO? eXa^pOTXTO'j, xzxvtx Xa|Arp(Ii; etc-

^£ipya<7[X.£va Jtai (p'j<iix(I)i:aTa. Mia ß£Xövo O^xvTr/pioj, p,ia xrpx-

XTo;, iiziiT,^ il, eSevo-j, xxl Sii^yopx xoix^ix £^ eoevo'j, ev vöuLiaux

yaVxoöv xxp'.dTüiv TaOpov p.£ xv6p(07iivou; v.£<px).X(;, iv v6(x.icp.a '/^x'X.

xcvJv TcapiaTtäv wpaixv yovxixx p.ETX ßp£<po'j;, TVEpi^ Se jxe avOri t:£-

'JC0iXc7>[JI.£V>1V , Xxi 7l^£t<3TX OdX xWoL £(p8xp{JL£VX TTXlSl/.X xB'JptXXTX.

Auo SxxTuXioi, 6 Et; ßxOfio; poSivou j^pwaxTo;, :rxpiTTU)v Xuxov.

xxi 6 £T£po; TcxpiiTwv |y.£>.iijaxv.

'ExTO; TWV X£^x7.(0V TüiV TpiUlV VEXpoV, XXXVTX TX 'XoiTTX XVTl-

xei(A£va riiav ava|jL8(/.'.yp.£va ixEtä ßopßcpo-j tvTo; to'j Tapxo^xyo-j,

u.£Tir)V£'^07;(jav Sk öcTravTX ei; tÖ A'-oixyjT/jpiov t?,; IlEpyxjxou, tvOx

£0(ppayi<i9y]5xv.

'0 (jxpxo<p7.yo; Sev £^'^j(^6yj eti ottco; yvtoTÖ-?! £xv ~epi^ ÜTrxp/ri

CTTiypafpr, T15. Tö ßtSxiov xai ro'Xy £Ü^äpi5T0v Sia toü; (piXap^xiou;
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xa; äpj(_aioXÖYO'j!; tive, Öti 6 (jap)(.oi(xyoi; outo? (ayijcoü; jXETfcov y*^^^-

2,40 xXxTOu; Ss 1/20 aroxaXÜTTTSi tt^v xpö 7:o>.XoO ava^y)T0U|X£V7jv

vexpÖTCoXiv TT,; äp^aia; reÖAeco; llepYifAOu,

Silzuiigsprolokolle.

12 Dez. 1S88. W. Doerpfeld, über die ältere griechische

ßaukiuist. — P. Wolters, über Kephisodol den alleren.— A.

Brückner, über die l^rosgruppe des Typhon.

26 Dez. 1888. W. Üoerpfeld, über die Chalkolhek. — ß.

Graef, über die Gruppe der Tyrauneiimörder und slilislisch

verwaudLe Werke iu AÜicn.— P. Wolters legt vor: Wiener Vor-

legeblätier 1888. Le Bas. Voyage archeologique neu herausge-

geben von lleinach. Kayel, Eludes d'archeoltvjie und bespricht

einige neugefundene Inschriften.

Ernen7iungen.

Herr Marco Freiherr von iMorpurgo ist zum Ehren-

milelied des Instituts ernannt worden. Zu ordentlichen Mit-

gliedern sind ernannt worden die Herrn Blümner in Zü-

rich, Bulie in Spalato, Glavinie in Zara. Em. Lüvvy und

R. von Schneider in Wien; zu korrespondirenden die Her-

ren Böhlau in Berlin, Enrique Claudio Girbal in Ge-

rona, Judeich in Dresden, Mistral-Bernard in St.

Remy, De Persiisin Älalri, Pusclii in Triest, Keisch in

Rom, Schuchhardt in Hannover, J. Six in Amsterdam,

Stscboukareff und Di Tucci in Rom, Vollgraf in

Brüssel, Winter in Hom, Zdekanor in Florenz.

Berichtigung.

Oben S. 137 Z. 2 der Inschrift ist zu lesen jä(;), Z. 8 sa-v

Februar 1889.
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